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Porwort*

2^as öeutfd^e Dol! ^at im £aufe öcr früheren 3ö^t=

Ä^ ^unöexte (eine Kräfte nad? allen Seiten ^in aus-

gegeben, teils mit Xlu^en für (id?, oft aber o^ne bejonöeren

(Erfolg. Durd} öeut[d}en 3u[a^ (inö er(t alle un[ere ©egner
öas getDoröen, roas [ie (inö. (Bropritannien roirö er(t ein

ge(d^id}tlid} beöeutfames Dol! öurd? öie flngel(ad}[en, Si^an!*

reid} touröe ein f}errenöoI! öurd? öie S^^Q^^^ti, 3talien

er^ob (id} aus öer fpätrömi[d?en Derflad^ung öurd} (Boten

unö £angobaröen, Rufelanö toax in öer Dergangen^eit

gar nid^t 3U öen!en o^ne feine öeut[d}en Beamten, (Be-

lehrten unö ®ffi3iere. Überall in öer IDelt I^aben Deutfc^e

oft geraöe öie fd^toeriten, grunölegenöen Arbeiten ge-

Iciftet, befonöers aud? öann in flmerüa. Das roar unferes

Dolfes (Bröfee unö Sd^roäd^e. IDeil toir Blut unö (Be^irn

für fremöes Dajein gaben, touröen toir lange Seiten felbcr

ein 0pfer öer Sremöen. (£r(t 3ogen in öer Döüerroanöe-

rung öie öeut(d}en Stämme in fa(t alle lUittelmeerlänöer,

fpäter 3ogen im IHittelalter öeut(d}e Kaifer^eere nad?

3talien unö öeutfd)e Kreu3fa^rer nad} Kon(tantinopel

unö Syrien, öann aber fam öer Rüdfc^Iag, unö unfere

Dorfa^ren touröen an Hinein, (Elbe unö Donau beörängt

Don dürfen, 3talienern, Spaniern, Sran3o[en, Sd}U)eöen

unö Ruffen. 3n öer IHitte öiefer Beörängni(fe fielet öer

Dreißigjährige Krieg, öas traurige (Enöe öer er(ten großen

Perioöe öer öeutfd^en (Befd?id}te.

Had} öem Dreißigjährigen Kriege mußten toir Don Dorn

anfangen. TITit un(äglid}er IHü^e bat (id} öie öeutfd^e

Hation einen Staat ge(d}affen, öer il^r neues £eben trägt

unö (id^ert. (Es i(t aber nid}t möglid? geujefen, alle Deut*

fd}en in einem jtaatlid^en (Organismus 3U oereinigen, tocil
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tDxr auf öem Boöen lUitteleuropas {o tounöetbar gcmif(^t

mit anbeten Itationen 3u[ammenlagern, öafe tDtr unjexe

eigene gefd?i^tlid?e DoIIenbung nur finöcn fönnen, toenn

tDir gleic^3eitig öen Ungarn, öen polen unö anöeren XOe\i'

flatoen 3U i^rer üollenöung oer^elfen. Unfere geograp^i*

fc^e £age ift öie £e^rmeiiterin einet mitteleutopäifd^en

Politü, bei bei von Dorn^erein bie henafiihaxien Kationen
mit ooller (5Ieic^bere(^tigung unö (5Iei^a^tung i^ter

nationalen £ebensan[prüd?e als unfere IDaffenbrüöer ein=

gerechnet toeröen mü((en. Diefes 3icl unferer neueren

<5efd}i^te ift uns allen in feiner IDette unö ^ö^e erft im
Drange unö 3^anqe öes töeltfrieges !Iar getooröen. fluc^

öiejenigen oon uns, öie roie i^ öen gegenfeitigen Be=
3ie^ungen oon Oeutfd^Ianö 3U Öfterreid}=Ungarn fc^on

immer i^re tätige Hufmer!fam!eit 3ugerDenöet liahen (fd?on

1900 Deröffentlid}te id? im (Seifte öer Hnnä^erung ein in'^

3tDifc^en DergriffenesSd^riftd^en: Deutfd/Ianö unö Öfterreic^)

audi uns ^at erft öie unerhörte IDu^t öes Angriffes oon

®ft unö ibeft öie toa^re Hotroenöigfeit unö Unentrinm
barfeit öes mitteleuropäifd^en Bunöes 3ur gefc^i(^tlic^en

^auptangelegen^eit gemad?t. Hlles, roas com Kriegs3iel

gereöet toirö, ^at nur einen Sinn, roenn Mitteleuropa

3uftanöe tommt. Deshalb mufe öie Kriegs3eit doII fein

Don mitteleurop äifd?en politifd^en Der^anölungen unö
Dorbefprec^ungen. lOir muffen beftänöig mit öen Öfter-

reichern, öen Ungarn, öen Polen, öen Bulgaren öie politi=

fd}e Derbinöung 3U geroinnen fu(^en, toä^renö unfere

Sö^ne unö Brüöer in tapferer (Treue öen Boöen bef^ü^en,

auf öem unfere gemeinfame 3u!unft erroad^fen toill unö
{oU. Oiefem 3tDec!e öient im engften Hnfd^Iuffe an mein
Bud? „HTitteleuropa" aud? öiefes Sc^rift^en.

lUitteleuropa oerbinöet fi(^ mit öer Baifan*
^albinfel! Cts ^at fic^ oerbünöet unö begrübt täglich

CTürfen unö Bulgaren als feine Brüöer. Das ift bereits

eine neue gefd?id}tlid}e 2atfad?e, öie o^ne fd^Iimmften

Sd^aöen für alle Beteiligten gar nid^t toieöer aus öer tüelt

gefc^afft roeröen fann. IDir finö im Kriege öon öer eroigen
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Dorfe^ung 3u(ammengetöotfen rooröen, toir galten uns

feft an unjeren fjönöen unö Reifen uns bis an öie Sd^roelU

öes doöes. Hlle gefd^id^tlicfjen Sorgen, öie an unfere frühere

mittelalt erlief? e 3ßit anfnüpfen !önnen, (inö bereits öurd?

öas Kriegsbünönis übertounöen. 3ß^t gibt es nur nod?

einen Kampf um öen Sieg öer Bulgaren auf öer Baüan-

^albinfel unö um öie (£rl?altung öer dürfen in H(ien. (Be-

lingt beiöes nid?t, (o i(t öas nid^t nur eine bulgarifdje unö

türü(cf}e, fonöern ebenfo eine mitteleuropäijdie Hieöer*

läge. 3n öiejem Sinne fämpfen un(ere Deutjd^en, Öjter*

reid}er unö Ungarn cor Dalona, Saloniü, in öer Dobruöjdia,

an öer Donau unö in Siebenbürgen um öas Sd}id|al öer

Balfanlänöer unö öer Sürfei. IDir finö mitten örin in

öer blutigen, oertDidelten Baifanfrage. Die rumänifdje

Kriegserüärung ijt nur öie le^te flntünöigung öes ^oben

tDeItgefci}icf?tUd}en Spieles.

3n öie(em 3eitpun!t i(t es nötig, öafe toir Deutjdjen

oon unjeren Sreunöen auf öem Ballan etroas IDirüidjes

roijfen. D^m roiü öiefes fjeftd^en öienen. (Es beginnt

mit öen unoerge^Iicfjen (Einörüden öer Begrüfeungsfa^rt

öeutfcf^er Reid}stagsabgeoröneter nad} Bulgarien unö er*

roeitert (id? 3U einem Hüdblid unö flusblid auf öie bul-

garifd^e, baüanifd^e, ö(terreid}ifd}=ungari{d}e unö reid}S'

öeutfdje politü. Später (oII öiefe Arbeit als ein Seil öes

ertoeiterten Bud^es „Mitteleuropa" gelten. Dorläufig

aber (te^en roir unö ^ören auf öen Klang öer Sd}lad}ten.

tDenn öie (Begner (iegen, fo jteigen Rumänen unö

Serben in öie J}ö^e unö Bulgaren (infen. IDenn aber

roir (iegen, fo ergebt \\d} Bulgarien über Rumänen unö

Serben. Das f?ätte nid}t jo 3U jein braud}en, toenn Rumä-
nierf nid}t in öen Kampf eingetreten märe, öenn 3rDijd}en

öen Rumänen unö Bulgaren toar an (id? eine flusgleid^ung

möglid} unö i(t aud} oon bulgarijd^er Seite l^inreid^enö

angeftrebt rooröen. Rumänien !ann im (Brunöe gar nic^t

tDÜn(d}en, öafe Konjtantinopel rujjijd} (ei. Aber öer Der*

(tanö toar Heiner als öer ru((i(d]e Drud unö öie fran3Ö(iid}e

pi}ra(e. Run mufe öas Sd}id(al (einen (5ang ge^en. Diele
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ITtcnI(^en Tnüfjen i^r £eben Eingeben, tDcil buxdi lei^t*

fettiges Spiel mit unausfü^rbaten ITtögli(^!eiten Me Ru*
mänen auf öie fdfd^e Seite gefommen finö. Bulgarien

bejte^t 3um Dietten IlTale {eine Probe. Dom erften Baifan*

frieg 3um 3tDeiten, com 3roeiten 3um Bufarefter Srieöen,

oon 6a 3um Jerbifd^en SelÖ3ug bis ^in nad? SaloniK, unb
nun 3ule^t 3U)i(d?en ®|t unö IDeft! Die Bulgaren erleben

öasfelbe, roas roir erleben, öen garten Drud öer 3tDei

Sronten. IDir trauen i^nen 3U, öag jie es aushalten unb

öafe (ie i^r Zanb friegsfrei beroa^ren. tüir toünfc^en i^ren

IDaffen Sieg, toir begleiten }ie mit allen unjeren ©eöanfen.

Dom R^joöopegebirge am Htuftalla, too uns öer bulgarif(^e

3ar in rounöerbarer Hlpen^ö^e empfing, bis ^in nac^

Darna, oon öer lUoraoa bis 3ur lUari^a {oll nad? mö^tigen

Hn{pannungen öer Segen öes freien Bulgaren{taates nac^

einem übermen{d?lic^en Kriege geöei^en. Das rDün{^t,

öas toill gan3 lUitteleuropa.

Sv* naumann.



flis id? Dor ctioa einem 3a^re meinBud^^ITtttteleuropa" fdjrieb,

fonnte id? nod? nid^t oon Bulgarien reben, öenn öamds wax für

öie europäifd^e Öffentlidjfeit bie f^attung biejes Staates nod) DÖIIig

3tr)eifelf?aft. lUod^tcn ber 3öt $erbinanb unb jein nTinijterpräjibent

RabojIaiDotD aud? bamals jd}on genau tDijjen, toas jie tun iDoIIten,

unb mod^ten bie £eiter ber beutjdjen austoärtigen Politi! mit

roadjjenbem Dertrauen nad} Sofia bliden, |o oerbot [id^ bod? eine

Bejpred^ung biejer roerbenben flnnäl^erung Don jelbjt. 3ß^t nun
liegt alles (5et?eime offen 3utage, ber Bunb ift oor^anben, unb ber

militärijdje (irfolg bes Krieges gegen Serbien ^at in einbringe

lid^fter IDeife bemn redjt gegeben, bie für bie mitteleuropaijdj*
bulgarij^e (5emeinjam!eit gearbeitet Ratten. Unfere fjeerc

jinb unter IKadenfen unb '^dow bis an bie Sd^ü^engräben Don

Saloniü Dorgebrungen unb galten nun bie IKitteleuropatoad^t

am ägäijd^en IKeere, nadjbem es ben 2ür!en gelungen i[t, (Ballipoli

Dom fran3Öfi[d^=engIi|d?en fjeerlager toieber frei 3U mad^en. Hod}

jinb 3iDar bieje Erfolge nid^t burd? einen $rieben gefid^ert, bas

größere Bulgarien ift nod? nidjt umgren3t, nod? brol?t neuer fln*

griff ber fluBenmäd^te, aber ber erjte rüidjtigfte Sd^ritt ift bod)

gefd^el^en: Bulgarien ift 3U uns in bas umlagerte TTlitteleuropa

^ereingetommen als erfter roeltgefd^id^tlidjer 3un)ad)s unferet

3ufünftigen (Bruppe.

XDä^renb id? nun bie baburd? gefd^affene (Erroeiterung bes

mittcleuropäifdjen 6ebanfens ^ier 3U erörtern unternehme,

fi^e ic^ am Sd^reibtifd? bes glän3enben Dampfers „f)er3ogin Sopl?ie"

Don ber Königlid? Ungarifd?en $Iufe= unb Seefdjiffal?rtsgefeIIfd?aft

nub fa^re oon Beigrab aus norbioärts bis Bubapeft, doII oon ben

überquellenb reid?en (iinbrüden bes Begrüfeungsbefudjes, ben 3el?n

beutfd?e Reid?stagsabgeorbnete in faft allen roid^tigeren Plänen
bes neuen Bruberlanbes gemad?t ^aben. Unfer Befud? roar bie

Haa tn ann, Sulgarien. X



flnttoort auf einen Bejud? bulgarijd^er flbgeoröneter in öen örei

bisherigen ^auptjtäöten lUitteleuropas, in Bubapejt, XDien unö

Berlin. tDir erroarten, öafe halb aud} r>on Ungarn unb Öfterrei^

ous ä^nlid^e parlamentarijdje (Bejanbtldjaften nad? Sofia reifen

toerben, bamit es nid?t fdjeint, als liahe Bulgarien über btn Kopf
ber Donaumonard^ie ^inn)eg mit bem Deutjd^en Reicfje bie $reunb=

fd^aft gejudjt — bas ijt nidjt ber Sali, melmel?r liegt bie Sad^e fo,

ba^ ber flnjd^Iufe an alle mitteleuropäifdjen Staaten unb bejonbers

auc^ an bas h^naäihaxie Ungarn für Bulgarien eine |elb|teru)ä^lte

Hottüenbigfeit ijt, nad^bem es btn ruj[i|d?en 3u|ammen^ang enb*

gültig aufgegeben ^at.

Die (£r3äl?lung Dom täglichen Derlauf unjerer unoergefelit^en

Begrüfeungsreife, bie com früheren Dertreter Bulgariens in Beigrab,

lUinijter (I|d)aprajd?i!ou), auf bas umfid^tigjte geleitet tourbe, geprt

nt^t ^ier^er unb fann aud^fauminlDortenroiebergegebentüerben,

toeit man bie Steigerung ber treuen unb einfachen Dol!sbegei|te=

rung 3C3ar erleben, aber nid)t o^ne tDeitjd}rDeifig!eit Don ®rt 3U

®rt beri(^ten fann. €s genügt 3U jagen, ba^ mx beutfd^en flbge*

orbneten, bie ausnahmslos auf bem ©ebiete oon Dolfsöerfamm*

lungen unb Doltsberoegungen einige !riti|(^e (Erfahrungen befi^en,

täglid? r>on neuem Eingenommen raaren oon bem uns umraufd?en=

ben (BetDoge eines b^n Sieges^elfer fro^ unb feft begrüfeenben

Dolfes. Die Bulgaren finb in i^rer Art nic^t t^eatralijd}, benn jie

l}ahen gar nidjts £ateinifd?es unb roenig fjellenifd^es an jid}, jpielen

!eine ^elbenbramen, fonbern jinb tapfer unb bäuerli^, jac^lid?,

fajt etroas Derfd?lo|jen unb jd^eu. lOenn biefes Dol! oon Bauern

aus feinen Dörfern 3U btn ^ifenba^nftationen 3ufammenlief, um
uns als bie beutfd^en flbgeorbneten 3U je^en, jo galt bas md?t

unferen (Ein3eIper|onen, bie i^nen meift unbekannt finb, jonbcrn

bem beutfc^en ^eere, bem beutjdjen Staate unb ber mitteleuropä*

ijd^en Politi! i^res eigenen Königs unb £anbes. tDir erlebten

ein Dolfsbetenntnis r»on gan3 eigenartiger Bebeutung unb innerer

Sdjön^eit. 3nbem bas bulgarifd^e Dol! burd^ feine Dertreter unb

Bürgermeijter 3U uns rebete, rebete es eigentli(^ noc^ Diel me^r

mit ji(^ felber unb fdjlofe eine erjte Periobe feiner nationalen (£5iften3

ah, bie 3eit oon ber ruffifd^en Befreiung bis hinter bm 3rDeiten

balfanifd^en Kriege, oon 1876 bis 1914.

*



£afet mid] oerjud^en, in roenigcn IDorten Dom ^nlialte öiejet

erjtcn Pcrioöe öes neuen bulgarijd^en Staates 3U

jprcdjen, jo gut öas oon jemanbem gefd^eljen !ann, öer öiejc

Dinge nur oon aufeen ^er unö öarum Ijijtorijd?, aber nidjt unmittel*

bar menjdjlid} miterlebt {?at. flis öie ITtänner öer heutigen bulga*

ri|d}cn Staats* unb Stabtoerroaltungen, mit ben^n wir unfcrc

ijänöe gejd^üttelt I^aben, jung roaren, öa maren |ie öas erjte 6e=
jd?Ied}t öer S^eigerooröenen unö trugen ^o^e IDünfd^e bei geringen

IKitteln in i^ren Jjänöen. hinter il?nen lag enölos lang unö ein*

tönig öie 2ürfen3eit, in öer öie Dortürüjdje bulgarijd^e Königs*

legenöe fajt nur nod^ toie le^tes flbenörot am öunfel getooröenen

Jjimmel leije leuchtete. Die Bulgaren jinö oiel länger unö oiel

fejter türfi[d? getoefen als alle anöeren befreiten Hationen, ins*

bejonöere als Ungarn, Rumänen, Serben unö 6ried?en. Die 2ür*

!en^errjd?aft mar jidjerlid? im gan3en lange nid^t jo örüdenö, loie

fie nad} öen einjtmals berühmten IReben (Blaöjtones über ITIa3e=

öonien er|d?einen tonnte, öenn öer dürfe ift fein Unmenjc^, rnenn

man i^n in Ru^e läfet, (Er roill oöer oielmel^r er sollte [eine Steu*

ern unö [eine Be^aglid?feit. Desl^alb ift es aud} faljd}, roenn öie

£aft öer finan3ienen £eijtungen überfdjä^t roirö, öie an öie Surfen

geliefert rouröe. 3^? ^Q&e mir oon Sad^fennern Dortragen lajjen,

öafe Bulgarien ^eute etwa fünfmal [0 oiel an öffentlid^en $inan3en

aufbringen mu^ als in öer (Iürfen3eit. ds toar al[o öie Befreiung

feine (Erjparnis, fonöern eine Derüielfältigung öer Pflid^ten.

Der dürfenörucf toar me^r etroas Paffioes als etroas flftioes.

Durd? i^n rouröen öie geijtigen (Talente, öie Südjtigfeiten, öie

IDillensfräfte geläl/mt; öas Dolf oegetierte. ds Ijatte ein träum*

l^aftes £eben, U)ie es roo^l öie organijd^en IDefen ^aben, öenen öie

Selbjtbejtimmung unö (Eigcnberoegung feljlt. Bei einem joldjen

Zehen lann ein Dolf förpcrlid? gejunö bleiben, aber öieje (Bejunö*

l)eit ^at |03u|agen feinen ^^ed, roeil niemanö ettoas IDidjtiges

mit [einem Zehen anfangen fann. fjier mag man [tuöieren, toeld^cs

öer u)irflid?e 3nl?alt öes IDortes $rci^eit ijt: öas (Jrroad^en 3ur

nationalen (Eigcnbetoegung, öas [pät, aber nod? nidjt 3U jpät,

über öie Bulgaren gefommen ijt. Durd? 3al?i^l?unöerte loaren [ie

gleid?[am in Sd^u^l^aft öer (Eürfen, Deröarben nidjt, lebten nid^t

eigentlid?, blieben aber bcroa^rt für i^re gejd}idjtlid}e Stunöc.

IDill man jeöod} öie Bejonöerfjeit öer bulgarijd^en Befreiung

begreifen, jo roirö es nötig jein, jein fluge öarauf 3U rid^tcn, öafe

am (Enöe öer (Iürfen3eit in öiejem Dolfe feine nationale Höels*
[c^idjt Dor^anöen war. (Es roar nid?t roie in Ungarn unö in öen



$ürjtentümern XOaladiei unö IKoIöau, too cin^eimif(^er unö cingc*

toanberter flöel unter ben tür!i[(^en Paj^as eine Unter^errfdjaft

fortlegten. Bulgarien ^atte in jic^ jelbjt nur fe^r roenig ^o^iala^

6Iieöerung. Was als J03ialer Unterji^ieö erjdjeint, ijt meift j(^on

national beöingt, roie bei[pielsn)ei[e öie bejonöere £age öer ^eÜeni*

jd^en Küjtenfa^rer un6 Kaufleute. Das bulgarifc^e Dol! ijt !Iein=

bäuerlich unb t^anöroerferli^ aus öer türfijc^en BerDa^rungs3cit

^erausgefommen; öemofratifd? roeniger in 6er d^eorie als in öer

unmittelbaren Praxis feines Dafeins. (Es ^atte ji^ ^xoai immer
etioas bulgarijd^e Bilöungsfc^id^t erhalten, unb ein national*

ürd^entum lebte tro^ griec^ijc^er ITTetropoIiten, aber ber Betäti*

gungsfreis biefer Vflöndie, Popen unb (Bebilbeten roar Hein, unb

bie Stimme ber eigenen Sprache flang Iiterarif(^ fajt tote ein Seuf3en.

Da erfdjien mit einem lÜale für eine (Generation r>on lUenld^en

bie Hufgäbe, auf jold^er ©runblage einen Siaai 3U bauen ! Das aber

ijt bie (Generation, beren älter geu)orbene ©lieber ^eute mit uns

oon bem IDunber ber legten oier3ig 3a^re reben, als roäre es etroas

SelbjtDerftänblidjes. 3^ \iabe mir bie lUänner angeje^en, bie nod?

unter btn (Iür!en junge ReDolutionäre toaren, unb ^unbertmal

^aben toir bas £ieb oon ber blutgetränften lUari^a jingen ^ören.

^s ijt bas (Entjte^ungslieb bes neugeborenen Staates, ber nun nai^

jo !ur3er 3cit j^on ein tDeItgejd)i(^tIid?es Htannesalter erreicht.

Begreiflii^erroeije !ann ji(^ ein Volt, bas buxäi 3a^r^unbertc

l^inburi^ be^errj^t tourbe, nic^t burc^ jid? allein befreien, ibie einjt

in alten 3eiten bie 3jraeliten burc^ (Eyrus bm Perjer freigemad^t

tDurben unb i^n bes^alb einen (Bejalbten (Gottes nannten, jo fanben

bie Bulgaren i^ren Befreier im rujjij^en 3atcn Hieran*

ber IL, ber nadi langer Belagerung bie Surfen bei pieu)na über*

roanb unb im $riebenstraftat oon St. Stefano im Htär3 1878 bm
Bulgaren ibren nationalen (Gejamtbeji^ einjd?liefeli(^ 0jtrumelien

unb IUa3ebonien 3ujprad}. Diejer Dorgang jie^t natürlid? toelt-

gejd}id)tlid? ettoas anbers aus als bulgariji^. tOeltgejd?i(^tlidj

ijt er ein Stüc! bes alten rujjijd?en IKarjc^es na^ Konjtantinopel,

eine Äußerung bes mosfotoitijd^en flusbe^nungstoillens an jid?.

Dafe babei gerabe bie Bulgaren aus ber türüjd^en Der!al!ung

^erausgejdjält rourben, roar il?r <51M, aber ni(^t eigentlich ber

Kriegs3roe(l ber Rujjen. H)ie aber joll ein oom müben Derberben

erlöjtes braoes, bäuerlid^es Dol! nid^t bem bie fi'dnbi unb ben Saum
jeines ©etoanbes tüjjen roollen, ber i^m Zeh^n gab? Die ^ö^ere

rujjijdje politif wax für bie geograpl?ielojen, ungejd}id}tlid?en

bulgarijd^cn £anbbeu)o^ner !aum oerjtänblid?, bie Prajcis ber rujji*



jc^en ©emaltl^aber unö Agenten wai i^nen oft un^eimlid}, aber tote

ein fjeiligenbilö auf (Bolögrunö mufete ihnen öer 3^^ erfc^etnen,

von öeffen ^anö öer Baljam öer (Entroidlungsrnöglid^feit ^erabrann.

fliejanöer II. jtefjt als Anfang einer neuen Dajeinsroeife in <Bi^

gegoffen auf öem pia^e Dor öer Dolfsoertretung in Sofia. Sein

(5eöäd?tnis ift ftärter als öie Erinnerung an öen Berliner Kongrefe,

auf öem öer tanöesumfang nad? öem Rate öer (5rofemäd?te ocr*

Üeinert rouröe. IDenn öarum bei uns gefagt tDuröe, öer Ber=

liner Kongrefe ^^ahe Bulgarien gefd^affen, \o üingt öas etroas un-

getDO^ntfür bulgarifd^e ®^ren.

(^s liegt mir niel öaran, öafe öie Rolle Rufelanös gegenüber

Bulgarien bei uns in Deutfcfjlanö ridjtig oerftanöen roeröe, öenn mir

finö in (Befa^r, öurd? eine fd^iefe Beljanölung geraöe öiefer Be3ie=

jungen unferen neuen unö notroenöigen gejd^id^tlid^en Bunö mit

öem bulgari[d?en Dolfe 3U jtören. Das roirö 3tDar nidjt je^t im
Kriege gefdje^en, aber es öarf aud) nadj^er nid^t Dorfommen.
n)er aus öen alten preufeifd^en ProDin3en jtammt, roirö jid? öiefes

Der^ältnis leidster üarmad^en tonnen, als öie Betoot^ner öer frü^e=

ren R^einbunölanöe, öenn flitpreufeen rouröe cor reidjiidj 100

3a^ren Don Aleyanöer I. gerettet unö i[t itjm öafür öantbar ge=

blieben bis 3um doöe Kaifer tDil^elms I. i}ätte flleyanöer I. im
IDinter 1812/13 an feinen ruffijd^en £anöesgren3en ^altgemad^t,

fo roäre Preufeen tüafjrjdjeinlid? oerloren geblieben, fliejanöer*

pla^, flieyanöerfajerne in Berlin, ruffifdje Kolonie in potsöam unö
oieles anöcre erinnern an öie Rufjenperioöe öes I)oIjen3oIIernfdjen

Staates. Rüolaus I. rouröe Tttitregent in öer lUar! Branöcnburg,

unö öie preufeifdje Heutralität im Krim=Kriege toar öer Dan!

für öie ruf[i[d?e ^ilfe in öer Döl!er[djlad]t oon £eip3ig. tDenn

tüir öiejen Seil öer eigenen Dorgefdjid^te beffer toüfeten, als es gc*

toö^nlid? gcfdjief^t, roüröen toir nod} leidster öie geiftigen Doraus=

[e^ungen für öas innerlidje Begreifen un[erer neuen Sreunöc be*

fi^en.

*

(Eben je^t i}ahe \d} auf öer Donaufa^rt in öer (Begenö öer alten

Sejte peterroaröein ^elegenf^eit, oon einem bulgarijdjcn 3ui^iiten

3U ^ören, toie er in feiner Z^qenb im 3a^i^ß 1874 oon feinem

Dater auf Koften eines in Rufelanö fi^cnöen Slaroenfomitees in

ein ruffifd^es (Bymnafium gefd^idt rouröe, roeil es bulgarifdje

^ö^ere Schulen nid}t gab unö öie Sd^ulung in Konftantinopel



toemg taugte. IDas öamals an 3ntene!tuenen oor^anben xoax,

ging öurd? öie fprac^Iic^ nalie Derroanbte ruj|i|d)e (£r3ie^ung. flu^
ITtänner, öie ^eute öas Sifd?tud? 3rDtfd}en jid^ unö Rufelanö löngft

3er|d?mtten ^ahen, \a^en als Knaben an ru|jt|d?er Safel oöcr lebten

als bulgan[d)e (Emigranten in ©öeffa oöer aud? ITtosfau. Aus
£euten [oldjer Art toar oielfad? im 3ct^re 1879 öie grofee Sobranje

im 3auber^aften Sirnoujo 3ujammenge|el3t, öie öen Prin3en
HIejanöer oon Battenberg als Surften roäl^Ite. IKag öiefer

tapfere Reiter aud? tnnerl^alb öer bulgarif(^en (5ejd?id?te me^r nur
als ein 3toifd}en|pieI gelten, |o müjjen toir l^ier oon i^m fpret^en,

roeil mit i^m öas öeutf^e Dolfsinterejfe für Bulgarien heqann
unö toeil an i^m öie Sc^roere öer neuen Staatsaufgaben !Iar 3U=

tage tritt.

IDas follte öiefer $ürft? (Er toar als $ürft 3unä(i?ft nur öes^alb

nötig, toeil es eine eigene DoI!stümlid?e Oynaftie nic^t gab. Don
allen Kationen, öie früher einmal türüf^ toaren, l^ahen nur öie

Serben eigene ^errfi^er gefunöen, unö geraöe fie liaben mit it^nen

xedit beöenflid?e (Erfahrungen gemacht. Die Ungarn f^loffen fid?

3eitig an öie t}absburger Dynaftie an, Rumänen unö (öried^en

aber fuc^ten fid^ Prin3en alter toefteuropdifdjer (Befriedeter. (Es

l^errfd^te öabei öas beftimmte unö ri(^tige (5efüI?I Dor, öafe eine

Beoölferung, öie aus öer flb^ängig!eit fam, nid?t für fid} allein

3ur SouDeränität gelangen !onnte. Die Bulgaren roolltcn einen

eigenen militärif^en, finan3ienen, politifc^en Körper bilöen unö
fu(^ten fi(^ Öa3u einen monard}ifd}en jnftruftor, öer einerfeits

öem 3citbefreier genügte unö anöerfeits öod? dn leifcr unö feiner

Befreier oom 3ciren töeröen tonnte. (Ein Hi(^tbulgare follte öie

Rationalifierung öer Bulgaren übernehmen! ^s ift befannt, toie

fritifd? Bismard öiefe Hufgabe anfa^ unö toie toenig er bereit mar,
öie Samilie öer E}o^en3oIIern an i\}x teilnehmen 3U laffen. 3cben*

falls 3eigte es fid?, öafe öie Regierungs3eit fllejanöers !aum etrcas

anöeres toar, als ein Stimmen öer 3nftrumente. 3Tnmer^in aber

finö öiefe fieben 3ö^re nic^t ot?ne tDert getuefen, btnn in i^nen
rouröen unocrmeiölic^e (5ren3!ämpfe 3tt)if(^en Krone unö Parla=

ment erleöigt oöer cielmel^r in i^rer Unformulierbarteit crtannt,

unö es htqann taüalleriftifd} unö munter öas, tcas man öie Der=

fe^ung oon tDefteuropa an öen Baifan nennen !ann.



Derfudjen roir aber 3unäc^ft einmal, uns von ben inneren
Staats- unö Kulturbeftrebungen Bulgariens ein getoijjes

Bilö 3U mad^en, c^e roir 3U feiner äußeren politi! 3urü(f!e^ren

!

Das Dom Sürfentum freigetoorbene Dol! Ijatte bei [einer (Er=

löfung öie jid^ere (Smpfinöung, öafe es nod? cieles roerbe lernen

müfjen, um als mobernes KuIturDoI! gelten 3U fönnen, aud? traute

es jid? biefe £ei[tung 3U, toeil ja ol?ne jold^en (Blauben bie Dolfs-

befreiung jelber il?ren IDert oerliert. Der (Blaube allein aber ijt

3unäd}jt nur gleidjfam ein lieb o^ne IDorte. (Er oeriüanbelt |id^

nur langjam in IDoIIen, je na&ibem 3um geglaubten 3ißle ber IDeg

ober bie lUetf^obe l}in3uer!annt roirb, unb Derroanbelt jidj nod?

jpäter Dom rOoIlen in bie ^ai, toenn bie (Drganifation ber öffent=

Iid}en unb prioaten Arbeiten für bie Derroirüid^ung Ijeranreift.

Das i[t ein allgemeines Sdjema, bas wo\}{ für alle nad^geborenen

Dölfer gilt. Sie mad?cn i^re flugen auf unb befel^en jidj ben geisti-

gen unb materiellen fjausljalt il?rer älteren (5ejd?u)ijter unb toä^len

aus, roas jie baoon gern Ijaben möd^ten. Das befonbere nationale

3eigt jid? babei in ber flusroal^l ber 3beale. Kur3, aud? ber Bulgare

ging auf Reifen, um fid? feiner eigenen tünftigen Kulturanfdjauung

geroig 3U roerben. IDir traben mand^en tüditigen jungen ITtann mit

fui^enben flugen bei uns angetroffen, aber toir toufeten aud^, ba^
anbete feiner flltersgenoffen gleid?3eitig bei $ran3ofen, Ruffen ober

au&i (Englänbern 3U (Bafte roaren. Dabei ergab fid? nun, fooiel id?

fe^en fann, ba^ bie junge bulgarifdje (Generation tro^ aller flaroifd?^

nationaliftifd^en $reunbfd?aft für Rufelanb fid? Don bort bie erforber*

lid?e neue roeltlidje Kultur nid^t Ijolen tonnte, toeil Rufelanb felber

nodi geiftig unb materiell borgt. Die (5eiftlid?feit ^wai tonnte mit

iljren 3bealen am etjeften ruffifdj bleiben, aber fdjon ber 3urift,

Staatsrcd^tler unb Doltsroirtfdjaftler mußten fid? anbersrool^in

iDenbcn, meljr nod} ber Sed^nifer, Dcrfcl?rs= unb $inan3politifer.

Bulgarien oereljrte ben 3ai^befreier, nal?m jebod? fofort nad? ber

Befreiung eine fcljr roeftlidje bemofratifd^e Derfaffung an unb baute

feine neuen Stabtteile abcnblänbifd) unb nid}t ruffifd}. IDas nun
aber bie flustoal^l unter ben oerfdjiebencn abenblänbifd?en Kultu=

ren anlangt, fo befteljt auf bem Baifan ein fdjon fur3 erroöljnter

merfbarer Untcrfd^ieb 3tDifd}en ben 3ur fran3Öfifd}en ©ruppe ^in=

neigenben Rumänen unb (5ried?en unb ben im Kern iljrer Seele

unfran3Öfifd}en Bulgaren. Sie l?aben fid? reblid? ITIül?c gegeben,

fran3Öfifd}e Sprad^e unb £ebensform 3U gewinnen, aber — es

gel^t i^nen babci rool^l roie uns Deutfdjen aud} — , roir begreifen

^max bas Sran3Öfifdje, aber roir bleiben il?m im 3"nern fern,
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toetl iDir öafür 3U plump, jd?tocr, crnPaft unö brao jinb, nidjt a^^

gejd^Iiffen genug, 3U [e^r nod? immer gute grofee Kinöer. So toar

es feinestoegs nur öer me^r 3ufäIIige Umjtanö, öafe öer $ürfi

fliejanöer ein Oeutjd^cr mar, öer öie Bulgaren tro^ politifd^er

Hbneigung öem Deutj^tum nahebrachte.

Um aber öas, toas id? ^ier m 3iemlic^ allgemeinen IDorten

ausge|prod)en \(xht, noc^ anfd^aulid^er 3U mad^en, fprec^e ic^ oon
öem iinörud öer Ktnöerj^ulen, öie in 3a^Ireic^en ®rten
uns umgrüfeten. 3c^ \(x\iz öfters in $ran!reid} Kinöerfeft3üge ge-

[e^en unö roeife, loie rei3enö, allerliebjt, t^eatralijd? unö fo!ett

öie $ran3o|en [0 ettoas 3uftanöe bringen. Das läfet jid^ aus öiejen

Bulgarenfinöern meines (Erad^tens nie herausholen, jelbjt roenn öie

£e^r!räfte Öa3u entöedt roüröen, aber roas roir oor uns fa^en,

toar jenes uns Oeut[d)en [0 unenölid? oertraute (5emi[(^ Don Sd^eu,

Hederei unö öurdjbred^enöer Hatur. Dieje Knaben unö IHööd^en

mad^en einen öurd^toeg gejunöen unö fa^lic^en (Einörud, finö

feine puppen, [onöern UTenjdjenünöer, öie erft no(^ Diel lernen

roollen. (Bs toirö oon i^nen tüchtig gelernt. ^y\. toie oielen ®rten
\oki^\i uns S^ulüajjen in gutem, Derftänölid^em Deutjc^ angejun*

gen! (Jin geraöe3u ent3üdenöes Kinöerfingjpiel bot uns am 9CQtv,^

öer Staötgarten in Darna. Dieje Kinöer finö in meinen flugen öas

bulgarifdje Dolf, mit öem roir Deutfd^en ^eute $reunö|djaft |(^Iie=

feen. tOenn es mand^em HIten [d^toer toirö, jid? aus einer oertDorre*

xvtXK lUijc^ung oieler Kulturbrud^jtüde bis 3U einer Art (£igenc^ara!==

ter ^inöurd}3uarbeiten, jo roirö es öiejen Kinöern um oieles lei^ter

jein, unö je me^r jie nichts als thtw. nur gut gebilöete Bulgaren
jein roollen, öejto einfacher tonnen geraöc toir Deutjc^en i^nen öie

Jjanö reichen.

tDä^renö i(^ aber nun öie Kinöer in langem 3uge uns entgegen*

marjdjieren je^e unö i^nen meinen ^er3lid?en (5rufe 3utDinfe,

mufe id? öod? immer tcieöer qxk i^re Däter öenfen, öie l^eute auf
öeutjd? oöer fran3Öjij^ mit uns reöen, als ptten toir uns j^on lange

ge!annt. (Es jinö öas !einesu)egs lauter einfädle mdi öur^jid^tige

Seelen, tonnen es nac^ i^rer jeltjam belegten £ebensgejd?i(^te

gar nid?t jein. IDel^en Aufjtieg enthalt ein Lebensalter ! An i^nen

pngt nod? oiel l[ürfen3eit, Banöenfampf, Partei3U)ijt, (Egoismus,

lUifetrauen unö lauernöes flbroarten. Alles ZTIenjd^li^e v,x\.h All*

3umenjd?lid}e ijt oor^anöen, tcie bei uns auc^, aber es jd^eint



^ier im qan^en nod? urtDermittelter unö unausgeglid^cner Öa3ujein,

jo roie roo^l CEräume Don £euten jinö, öie nod? im (Gefängnis ge=

boren touröen unö öenen gelegentlich mitten im eleftrijcf^en Od^te

(Befpenjtet fe^r anöerer Sage erjd^einen. Das jteigenbe Dolf

mufete im $Iuge gan3e Perioöen öurdjieben, es mufete jid? empor*

orangen, jfofeen unö jd^ieben. Die neue bulgarifdje Durc^fd^nitts«

moral i[t nod? nidjt fertig. S^\i jeöer lUann, aud? coenn er oielc

flus3eid}nungen trägt, iiai nodi Derborgen etroas Dom fleinen

Baifanbauern an jidj, ein Jjer}, öas 3tDifd?en 2reul^er3ig!eit unb
Derjdjlagen^eit fd^nell Ijin unö ^er jd^tDanft. (Es Jollen mir öie

bulgarifdjen $reunöe nid?t übelnehmen, öafe id? öas als meine

Itleinung mit öer freunöjd^aftlidjen Offenheit jage, öie id} mir

überf^aupt in meinen mitteIeuropäi[d?en Arbeiten 3ur unbeöingten

Regel gemad^t l}ahe. 3n unferer gegenfeitigen £age I?ilft nur bei-

öcrjeit'gc rüd^altloje Deutlid?!eit. IDir a^nen öie ungel?euren

[eelijd^en Sd^toierigfeiten geraöe öer bulgarifd^en ©eneration,

öie je^t mit uns 3U tun ):iat, xoii ad^ten jie unö toollen gern oer-

[te^en, roarum es |o jd^roer i[t, ein neues nadjgeborenes balfanijd^es

Dolf 3U fein.

Als im 3uli 1887 $eröinanö Don Sad?|en = Koburg unö
(Bot^a 3unäd}jt als $ürj{, öann aber als König unö 3fli^ öie Re=

gierung übernahm, toartete eine Sülle oon poIitijd}=ted}nijd?en

Arbeiten auf il?n. Streng fonititutionell mufetc er auftreten unö
öabei öod^ ein ITtonard? imSinne öer IDoblfa^rtsfürjten öes 18. 3ö^t*

^unöerts jein, öenn nod} wax öer Parlamentarismus feine jid^er

toirfenöe IHajdjinerie. f)ier pafete öas IDort nid?t, öas com fran*

3Ö[i[d}en König £ouis pi^ilippe, feinem mütterlidjen flljn^errn,

gefagt touröe, öafe er 3rDar Ijerrfdje, aber nid?t regiere. IDenn irgenö

an einer Stelle öer IDelt, fo fonnte ^ier ein junger $ürft 3eigen,

öafe es (Jrbmeis^eiten gibt, öie man Dom flbenölanöe ^er in öen

fjalborient mit3une^men oermag, KIugI?eiten in öer IKenfd?en=

Dcrroenöung, fjanömerfsfünfte einer alten üielgetoanöten Diplo-

matie in neuer Bcnu^ung auf ^ödjft Öiffi3ilem Boöen. Der neue

$ürft übernal^m ein in feinem Hationalumfange nod? nidjt ge=

fättigtes Dolf, ein altes, nod} nid?t DÖIIig erlofd^enes Unterorönungs=

Dcr^ältnis 3ur (lürfei, ein ^ödjft reales flbl^ängigfeits^ unö Danf=

barfeitsoer^ältnis 3U Rufelanö, ein SeinöfdjaftsDcr^ältnis Don fcr=

bifc^cr Seite, er übernahm ein Ijecr, öas erft rocröcn follte, ein
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Staatsfinan3toe|en, öas öer lägltd^en Sanierung beöurfte, unö Dor

allem, er übernahm bte draöition eines Dorgängers, bie nur aIl3U

beutlid} an bie Deränberlid?!eit aller irbifd?en Dinge erinnerte.

IDenn er tro^bem Si^ritt für Sd^ritt alle 5c^tDierig!eiten über-

tDunben ^at unb ^eute als IKe^rer bes Staates unb (ErfüIIer ber

nationalen Doüs^offnungen Don feinem föftlidjen fjo(^gebirgs=

fi^e aus auf ein jiegreic^es, toad^jenbes Dol! blicft, bann mufe

$reunb unb $einb befennen, ba^ ^ier eine gan3 feltene ^iftorifc^e

£eijtung oorliegt. Dafe er in foldjer Arbeit ni^t lebm ITIoment

für jebermann burd}|i(^tig fein !onnte, Derjtet?t fid) von felbft.

fluc^ ba^ es balb biefe unb balb jene Partei peinlid? empfanb, toenn

IOetterumf(^Iäge im (Sebirge ftattfanben, ijt menfdjiid? begrciflid?.

Sdjliefelid? aber roerben bie £ei|tungen ber großen flufridjter

menfdjlic^er (5emeinfd?aften nid^t banad} bemefjen, roie oiele ober

roenige ber 3eitgenoffen Ijeute ober morgen beglüdt rourben,

fonbern banad}, ob ber Heubau als (5an3es Stanb^aftigfeit ^at

ober nid^t. 3d^ überlege mir nod} einmal rul^ig alle Dorbebingungen

bes (Erfolges, unb babei fteigt mein DertDunbern, benn, roic mir

jdjeint, ift ^ier in !ür3erer $rijt me^r geleijtet, als loas mand^er

berühmte Sürjt bes abfolutijtijd^en 3eitalters bei roeniger fjemmun*

gen auf angestammtem Boben in fein £ebensbud} einfd^reiben

fonnte.

Dafe aber bem Hrc^ite!ten ber !ü^ne Bau gelang, tDurbe er*

möglii^t burc^ feine IlTitarbeiter unb fein Baumaterial. £eiber

bin ic^ nid}t imftanbe, über bie bulgarifd?en Partei- unb He-
gierungsfü^rer ber oergangenen 30 3a^re etroas Überfic^tlid^es

3U bieten, !ann roeber Stambuloff, ben oielumjtrittenen bulgarijd^en

Rid^elieu, mit feiner l?arten Derfdjlagenen ©eroalt unb mit feinen

!räftigen ^ifforif^en 0(^tbliden in ferne 3u!unftslagen, nod? auc^

bie Rei^e ber oor unb nad} i^m abtoed^jelnben tUinifterpräjibenten

bar[tellen. Das le^te, roas id} mir am €nbe ber Oonaufa^rt in

Bubapeft er3ä^len laffe, ijt bie bulgarifd^e IKinifterrei^e, Don

3an!off unb (5re!off über Stoiloff, ItatdjotDitjd? unb Petroff bis

^in 3um fe^igen ftaatstlugen, ^odjgebilbeten lUinijterpräfibenten

RaboflarootD unb feinen IlTitarb eitern, bie toir fennengelernt

\}ahen. tDer bas alles ni(^t felber burc^erlebt ^at, für ben oer*

fd^coimmen bie (£in3elr)eränberungen, bmn offenbar finb bie

Parteien nod? in einem geroijfen flüffigen 3u|tanbe, unb Perfön=

lidjes ijt jfarf mit Sad?li(^em gemijd^t. flud? braudjen rcir Deutjd^en

bie innere bulgarijdje (Bejdjic^te nidjt ebenjo 3U erfaffen toie bie

tDelt* unb lDirtj(^aft5Jtellung unferes neuen Vexhünbehn, benn
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was toir fud?en, ijf bas Dol! im (banden, bas I?öt?er jteqt unö größer

i\i als die [eine Parteien. 3^^ madjten mir unjern Bejud? unb if?m

reid^ten roit öie fianb. Die ein3clnen ITtinijter unb politifdjen $ü^rcr

finb tro^ i^rer Derfd}iebent?eiten für uns flusjtta^Iungen einer

in [id} 3u|ammenf}ängenben oolfstümlid^en £ebens!raft, IHit-

jdjöpfer unb lUiter^alter bes neuen bulgarifd^en Dafeins. So

ungefät?r betradjtet nad} meinem (5efüI?I aud] ber Bulgare bie

beutjd^en ITtinijter unb jonjtigen Staatsnertreter als toed^felnbe

(Beliebter eines jid? im 6runbe gleid^bleibenben IDefens.

* *
*

(Ein Dolf jie^t mit ber Kinberbegabung bes Dolfes bie Hationen

im gan3en. Dabei roirb oieles überje^en, aber bie fjauptjadje meift

rid^tig erfannt. flud? [djon elje toir in ein naiveres politijdjes Der-

I?ältnis 3U ben Bulgaren getreten jinb, Ijat es eine beutfdje Dor =

jtellung Dom Bulgarentum gegeben, bie \\di mit bem wad}'

jenben Hufftieg ber bulgarijd^en Kraft unb Kultur fid^tlid? oerbefjer^

te. Der entjdjeibenbe 3citpunft aber für bas beutjdje (£r!ennen bes

Bulgarentums roar bodj ber erjfe Bal!an!rieg. Als lUilitärool!

begriffen roir bie grofee (Epodje Bulgariens, bie Sd}Iad?ten von

Kir!-Kilijfe, £üIIe=Burgas, ben Sturm an ber 2jd?atalbialinie,

bie Belagerung flbrianopels. ©btoot^I unfere Diplomatie aus Der-

jdjiebenen ©rünben bamals nid^t gan3 auf feiten ber bulgarijd^en

Diplomaten ]ianb, fo füllte unfer Doli ettoas com (5eijt Don lUars»

latour unb (Braoelotte in biefem flufmarfd? unb Sieg. Die Dörfer

teiltoeife Dorl^anbencn 3n)eifel an ber inneren Rcellität ber jprung=

tjaften neuen (Entroidlung ber Bulgaren finb Don jenen Ijeroijdjen

klagen an toie roeggeblajen, benn \o oiel roeife jeber bei uns, ba'i^

militärifd^e £eijtungen oon fold^er (Bröfec unb Sid^ertjeit nid)t

3ufansergebniffe [ein fönnen, fonbcrn nur in langer Dor^erge^enber

militärifd^er, ted^nifd^er unb päbagogi[d?er Arbeit erlangt roerben.

Der grofee Befä^igungsnad^toeis ijt feitbem erbradjt. tDir fin=

gen an, es mit einer freunbjd^aftlid^en Befriebigung 3U Ijören,

wenn man bie Bulgaren als bie Preußen bes Baifans be3eid}ncte,

unb begannen uns um bie £ebensDerI?äItniffe biejer jungen tapferen

Hation mel?r als bisljer 3U fümmern.
IDas fanben toir ba? Unb roas I?aben toir je^t bei ber Reife

in Bulgarien gefe^en?

(Es gibt Überfluge gute $rcunbe, bie uns ins ®^r fagen, ba^ eine

^od}offi3ieIIe flbgeorbnetenfaljrt 3ur DoIfs= unb £anbesfenntnis

überhaupt nid^ts beitragen fönne, ba toir \a bodj nur auf gebahnten
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tDegen oon einem 3um artöeren fjö^epunü gefd^afft unb oon aus*

getoä^Iten perfonen umgeben toeröen. 3ugegeben, ba% baxan

etwas tDa^res ift, fo gibt es Dinge genug, öie man audi auf einer

Sejtfa^rt beobachten !ann. tDenn beifpielsujeije eine Oorfge*

meinöe i^reKinber an öer Strafe auf|tent,unö ieöer Knabe ^at ein

$ä^nlein in öer f^anb nnb jeöes lUäöd^en eine Blume, |o toeröen

mir jic^erlid? nid^t öaoon träumen, ba% bieje 3ugen6 nun Sommer
unö IDinter mit Sonntogsüeiöern unö jorgfältigjt getoajd^en auf

Beji^tigung toartet, aber toir je^en, bis 3U toeld^em (5raöe 5er

©rönung unö Derfd^önerung ein Dorfbeftanö unter heutigen

Derpltnif[en gefteigert toeröen !ann. flud? öas ijt ein Befä^igungs*

na^iDcis. ®öer toenn toir in einem [täötijd^en fjotel 3um
(Empfangseljen in öer lUitte öer £o!albe^öröen ji^en, |o l^aben wh
|i(^erli(^ öas befte lli|(^3eug, öie oortrefflid^fte TiTa^l3eit unö öie

tüd^tigfte Beöienung, öie es öort gibt, aber geraöe toeil toir öas

rDijjen, bleibt uns öer Dergleii^ übrig, wie ein ä^nlic^er (Empfang

in einer öeutjc^en Kreisftaöt gleidjer (Bröfee oerlaufen toüröe.

Die Bulgaren l^ahen öabei nit^t jd^Ied^t ab gejd^nitten. Unö toer

!ann öie flugen ^inöern, in öie $en|ter 3U bliden, öie (Barten 3U

beachten, öen 3ujtanö öer Dächer 3U beurteilen, HTöngel öer Hygiene

unö Kanalijation 3U entöeden? (Ein gan3es Dol! !ann |i^ ni^t

Derjtellen, roeil es aus 3U oielen bejte^t. IDä^renö id? öiefes jt^reibe,

jteigen öie 3s^ntaujenöe, ja f}unöerttau[enöe nodjmals cor mir

auf, öie toir cor uns liatten: fonnenoerbrannte alte Bauern,

gute loeife^aarige (5rei|e mit runen^aften (5ejid?tern in fd?Iid}ter

unö oft aud? ärmlicher Kleiöung; $rauen, öie oiele Kinöer getragen

^aben unö bod} nodj jtraff auf öen Ädern arbeiten, tüeit entfernt,

Kulturöamen 3U jein, aber ^anöfejt oont Kopf bis 3U öen braunen

$üfeen; Solöaten roie aus Bron3e gegojjen; Junge lUäöc^en mit

fejtgetnoteten jittjamen 3öpfen in bunten ^eimij^en (Erad^ten —
öieje alle unö [e^r oiele mit i^nen jinö öie Urelemente öer bulgari*

fc^en (5ejc^id?te in öiejen tounöerjamen, merfmüröigen öreifeig

3a^ren.

* *
*

Um meine (Beöanfen unö (Erinnerungen über Bulgarien ru^ig

3U fammeln, bleibe id? einige Sage faft genau in öer lUitte oon

Mitteleuropa an öer (5ren3e öes Deutf^tums unö Ungarftaates

in prefeburg. fjier oergleic^e id} VOalb unö Zanb mit öem, roas

toir öort unten [a^en, unö fomme etioa 3U öem (Ergebnis, öafe ^ier

an öer mittleren Donau öer (EntiDidIungs3uffanö ^ö^er i|t, öafe
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aber öort 3rDi[d}en öer unteren Donau unö öem Ägäijdjcn HIeere

öie rtlöglid?!eiten nodf größer [inb, toenn einmal öie ITtenfd^en

[o toeit [ein roeröen, öen Reidjtum i^rer Hatur gan3 3U benu^en,

b^nn an \\d} ift öas bulgarifd?e £anö 3ur Blüte gefd^affen, nur ^atte

es me^r als 3rDeitaufenöjäI?riges Unglüd in [einer (Bejdjid^te.

(Es roar Jjinterlanö unö Durd^gangslanb, nidjt befd^ienen von öer

Sonne fliejanöers öes (Brofeen, 3ertreten Don öen Rojjen öer Döl=

ferroanöerung, ausgebeutet Don öen By3antinern, !al?l liegen

gelafjen Don öen dürfen, auf öen Bergen oielfad? oerfarftet, in öen

(Ebenen Don oerfnccbteten lUenjdjen mit geringem, altertümlid?em

Diel? betDirtfd^aftet. 3e^t erjt toirö öas £anö 3ur f}od?3cit gerufen,

je^t 3eigt es leife, iDas es !ann.

(Es tDäd?jt ! Dort, roo öie IDalÖDerroüjtung nid}t ^ingefommen
oöer balö roieöer überrounöen ijt, roie in öem präd^tigen f}od}taI beim

Rilaflofter, gibt es Caubroälöer roie bei uns an öer (DJtjee!ü|te,

nur nodi naturf^after unö älter. Unö roenn man Don Sfamofoto

aufroärts bis 3ur Königsoilla SjitniaforDO fä^rt, finöet man ed?t

tt}üringijd}en Äalö, als ob man $rieörid)roöa befud^te, öann öarüber

SdjrDar3tDaIö oöer ©berbayern, unö jd^Iiefelid? im flngefidjt öes

lUufjalla eine f}odjgebirgsIanö|d)aft mit |tammi?aften 3iT^beI!iefern

unö einer PfIan3enrDeIt, öie öen fürjtlidjen Botanifer jtets Don neuem
lodt, öas fletterfunöige (Bebirgsauto Ijalten 3U lajfen. Drunten aber

im Überjd}iDemmungsgebiet bei P^ilippopel geöeil^t öer Reis,

entfalten jid) öie Q[abafblatter, öie ihem quillt Don Segen, unö

Rojenfelöer liegen roie (Bejd^meiöe am Süöranöc öer Baüanberge.

Der Baifan ijt ein lUittelgebirge, coli gefunöen tDadjstums, fo=

balö er gepflegt roirö, unö öie ©etreiöefläd^e 3rDifd?en Baifan unö

Donau ijt |d}on Ijeute eine Kornfammer unö fann es nod? oiel

Diel me^r roeröen.

(Es rDädjjt! Die genaueren Daten öer ftatiftijdjen Arbeit

roeröen in einem flnl^ang mitgeteilt roeröen, ebenfo toie öie

£iteratur für öie gejd)id}tlidjen, politijdjen unö oolfsroirtldpaft-

lidjen Sragen. ^ier Jollen nur einige roenige Angaben abge»

örudt roeröen:

(Es betrug öie Boöenbenu^ung in 1000 fjeftar

1897 1908

flcferlanb 2975 3628

rOiejen 352 399

©bjtgärten 5 9

Rojengärten 5 8

IDeingärten 115 95
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Hur im IDcin ijf Rüdgang infolge öer pi^yllojerafranf^cit,

jonjt überall $ort|d?ritt öer $Iäd}e. Bieter aber gut ber $ortjd}ritt

öcs (Ertrages unö öer Beioertung. Die amtlid^e Stati[tif be3iffert

öen Boöentoert

1895: 1570 millionen $ran! (letoa)

1900: 2017

1908: 4838

1912: 6629

Das Defar (10 flr) Rojenader jtieg im Kreife Stara 3ögora
in 32 3a^ren oon 80 auf 600 $ran!. Die 3a^Teseinfu^r Ianöu)irt=

jd?aftlici?er ITIajdjinen beroertete [id? 1890 auf 200 000 S^^an^r

1900 auf 600 000, 1912 aber auf 6 800 000! Der Ianötöirt[d?aft=

lidje Kreöit, öer befonöers oon öer Banque agricole oermittelt

roirö, betrug 1886 etma 14 lUillionen, 1912 aber über 52 ITIillionen.

äud} öer Die^beftanö jteigt, lüenngleid? nid}t \o jtar!, toie öer

flderbau

:

1892 1905

Pferöe 344 000 538 000

(Jjel 82 000 124 000

Rinöer 1 426 000 1 695 000

Büffel 342 000 477 000

Sdjafe 6 868 000 8 131 000

3iegen 1 264 000 1 384 000

Sd^njeine 462 000 465 000

{}ier ijt pia^ genug für Sdjaf^eröen. Die Dic^qualität läfet im
allgemeinen nod} 3U toünfd^en übrig, toic öenn überhaupt öie

jyjtematifd^e (£r3ie^ung erjt anfängt. IDir bejud^ten mit 3nterej|e

öie irtoöellfarm bei Rujt[d}u!.

€s u)äd)ft! flis '5(xx $eröinanö 3ur Regierung fam, fanö er nad?

3ujammenjd?Iufe oon Roröbulgarien unö ©ftrumelien 3, IS lUillio*

mn (EintDO^ner oor. ©broo^I nun ni(^t toenige dürfen abge*

roanöert jinö, betrug öie 3iffßr int 3a^re 1910 fd?on 4,33 Htillionen

unö Ijtht fid? tro^ öer Kriegsoerlujte weiter. Da3U fommen nun
öie neu crtDorbenen (Bebiete, mit öeren fjilfe öer Bulgarenbeftanö

über 7 ITtillionen [teigen toirö. Die DoHsoerme^rung ijt |o gut,

öa^ öie Dörfer road^jen unö öabei öie meiften Stäöte 3une^men.

Sofia 3äl?Itc 1884 nur 20 850 €inir)ol?ner, t?atteim3al?re 1910:

102 870 unö ujirö I?eute auf 140 000 ge[d)ä^t! flmerüanifd?

!
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3um Aufbau einer DoIfstDirt[d}aft gefrören Sd^ulen,

Strafen, €i[enba^nen, ijäfen, Steuern, (Befängnijfe unö Kajernen.

Rudi öiß legieren |inö nidjt nur um iljres militärifdjen 3iDedes,

jonöern and} als (ir3ie^ungsanjtalten notroenöig, öenn fie über=

roinöen am meijten öie draöition öer unted}ni[d}en alten Dörfer.
* IDie Dieles an Sdjulen geleijtet ift, mag in öen Statiftifen nac^ge*

lefen roeröen: es ijt etroa öer DoIIe Aufbau eines abenblänöifdjen

Sd^ulfyjtems, 6as natürlid? mit öen (Er3ie^ungsmängeln öes vox-

l}ergel?enöen (5ejd}led}tes nocf? 3U fämpfen ^at. Diele meiblid^e

(jr3ief?ungs!räfte, überijaupt ftcrfe rceiblic^e Sd}ulung! ITIan reöet

jdjon Don (Befaljr eines gebilöeten Proletariats, aber einerfeits

oernid^teten öie Kriege geraöe nicle Bilöungsjugenö, unö öann
!ann niemanö miffen, roie grofe öer Beöarf an gejd^ulten Kräften

in öiejem faft geroaltjam jid? Ijebcnöen Dclfe jdjon in 20 3a^ten [ein

mag. ds roirö im DoIIgefüljl öes tDcröens tooi?I etraas reid^Iid? auf

Dorrat an 3nteIIigen3en proöu3iert, aber eine erjt jteigenöe DoI!s=

tDirtjd^aft ^at feine fejten (5ren3en in jid] [elbjt. Sic ijt i^rem

tDejen nadi (Experiment.

Um eine 3n{unftsernte in jcöer Art 3U geroinnen, mufe in öer

ÖJegenroart mit oollen f}änben ausgeftreut toeröen. Das aber be=

öeutet finan3ien, öafe 3uerjt geborgt roirö, um jpäter nid^t nur 3U

Der3infen, jonöern aud} 3urüd3U3at}Ien. (Ein neuer Staat lann nidjts

anöeres jein als ein Sd^ulöner jtaat. 3Tn 3ö^re 1913 roeröen öie

Pajjioa öer Staatsoermögensüberjid^t mit 588 Ttlill, ITI. angegeben,

öie 3al?i^ßS3injen mit 32 ITlillionen. lUan erjiel^t öaraus ungefähr
öie (Brünöungsfojten öes Staates unö öie fjöl^enlage jeines Kre=

öitcs. Dieje Sd^ulöen roeröen öurd? öen neuen Krieg unö öurd^

Anlagen in öen neu erworbenen £anöesteilen roeiter road^jen,

aber gegenüber öer Riejenbelajtung anöerer friegfül^renöcr Staaten

Wieb Bulgarien relatio gejunö aus öer allgemeinen $inan3fatajtro'=

phe Ijeroorgel^en, u)ie öenn jd^on je^t öer Krieg oiel (5elö ins £anö
gebrad}t tjat. Die ^Hauptgläubiger roaren bis !ur3 cor öem Kriege

Belgier unö Sran30Jen, es roirö aber jtarf öamit gered^nct, öafe jid?

öeutjdjcs unö öjterreid}ijd)es Kapital oon jetjt an oiel reid}Iid}er als

bisl^er um Bulgarien befümmern, unö 3U)ar jorool}! um öie Staats*

finan3en, u)ie um prioate oöer Dergejelljd}aftete3nöujtriegrünöun*

gen, roie öenn überl^aupt öie Unterbringung öer neuejten gröfee*

ren Staatsanleit^e in Deutjd^Ianö einer öer erjten Sdjritte öer An=

nät?erung roar unö beiöerjeits in öiejem Sinne aufgefaßt u)uröe.

$ür öie 3nöujtrie bringen öie Bulgaren, bejonöcrs öie Staöt*

beroobner, eine u)id7tige Dorausjetjung mit, nämlid? öie, öafe jie
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in bcr Sür!en3eit jdjon immer fe^r gute ^anbweiUx gcrocfen finö

unb mit ^usinbujtrieller BetriebstDeije oiel rxad} Konftantinopcl

unb iDciter^in geliefert liahen. Das gilt oon feiner irTetdlarbeit,

Keramif, £eöer, tDoIIjpinnerei, Jjol3f(^neiöerei. Diefe alten ^anb*
toerfe [inb ^ier toie überall in eine bebrängte £age ge!ommen,
aber falls nun bie neuen mafi^inellen Unternehmungen red?t3eitig

unb mit fo3iaIpoIiti|d?er Dorjidjt angelegt tcerben, jo !ann tDenig-

jfens ein gan3er Seil ber trabitionellen f}anbfertig!eiten beroa^rt

roerben, tüie roir \a aud} bei uns beobadjten, ba^ bie alten bäuerlichen

^ausinbujtrien guten Untergrunb für oerbefjerte Qualitäten in

ber 3nbujtrie unb bamit aud? J03ialen Hufflieg ber flrbeiterjdjaften

abgegeben l^aben. Um eine derartige Umjdjaltung 3u förbern

unb um überhaupt Arbeitsgelegenheit 3U Dcrme^ren, ijt bas (5eje^

3ur $örberung ber ^eimijd^en 3nbuftrie von 1894 gegeben unb

fpäter Derbejjert roorben. Don ben Dorteilen biejes (Beje^es l:}ahen

im 3a^re 1911 ettoa 350 Unternehmungen mit 83 IKillionen $ran!

flnlagetapital unb etroas über 15 000 Arbeitern (5ebrauc^ gemacht.

Als auslänbijdjes 3nbujtriefapital, bas in Bulgarien arbeitet,

tüerben ettüa 15 lUillionen $ran! angegeben, tDOoon 3roei Drittel

belgijdjen Urfprungs ijt. Öfterreic^ijq^tl^ec^ijcfjen Urfprungs ijt

bie grofee, ted^nijd? Doll!ommene Suderfabri! in (Borna (Drad?ou)i^a,

burd} bie mx geführt rourben unb in beren (Barten uns ber oere^rte

3rt)eite Kammerpräjibent IUomtjd?iloff unter bem eleftrij(^ burdj*

leu^teten Itupaum glän3enb betoirtete unb ^er3lid}jt tDillfommen

^iefe. IDeitere grofee 3ttbujtrien liah^n toir ni^t bejid^tigt, benn es

toar genug 3U je^en an Kajernen, Spitälern, Bäbern, HTujeen,

Sd^ulen unb meiern anberen.

Diejes alles ^at feinestoegs ben Stoed, eine oolle lanbesbe-

jc^reibung 3U liefern, rD03u id? gar nidit im entferntejten imjtanbe

bin, Jonbern joll nur fjinioeije geben auf Hatur unb (Entroidlungs*

ffufe unjerer Bunbesgenojjen. (Jine gute £anbes!unbe ^at in beut*

jd^er Spradje Profejjor Kajjner in ber Bibliot^e! bes ©jtens bei

Klinf^arbt in £eip3ig erjdjeinen lajjen (1916).

*

3nbem bie bulgarijd^e tDirtjd?aft toäc^jf, roirb bas He^ ber

3nternationalität immer enger geflod^ten. Anfangs loar unb

blieb aud? bas losgelöjte Bulgarien toirtjc^aftlic^ betrachtet ein

Stüd Sürfei. (Es lieferte nac^ Konjtantinopel unb Don bort toeiter

bis naäi Ägypten unb Syrien, nod? im legten normalen 2^^^^
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Dor öcr Kriegs3eit 1911 im gan3en für fajt 30 ITIillionen $ranf,

öarunter an lebenöem Die^ für 6,7 ITIillionen, $Iei[d}rDaren 3,7,

6ctreiöe unb BIc^l 14,0. (5r[t in tDeitem flbjtanöe folgten Dor

30 3al?i^en Sranfreic^ unb (inglanö unö nod} entfernter Öjterreidj*

Ungarn. 3^ ^öl?er nun aber öer CErtrag öes £anöes jtieg, öejto

met^r Der[d}ob \\d} öas Bilö öer Käufer. Die Reif?enfoIge öer flb*

ne^mer bulgari[d?cr (Er3eugni[[e loar 1911 folgenöe: Belgien mit

53, 8 Hlill., aürfei 29,2, (inglanö 24,2, Deutjd^Ianö 22,9, (Briedjen*

lanö 12,6, S^^^^^^if^ ^^At Ö[terreid?=Ungarn 10,6. Dabei mufe

aber berücf[id?tigt roeröen, öafe geraöe öas betreffenöe 3a^^ eine

(Erntemenge biadciie, rcie jie nod? nie oorl^anöen geiDejen roar.

Auf öem großen (irnteüberfdjufe berutjt öer fabell?afte (5etreiöe*

Derfauf nach flntroerpen unö auch nadj englifdien fjäfen. Alle

bulgarijdjen Dcrfäufe [cfjtDanfen im IDellengange öer IDcIternten

unö öer eigenen UTengen. Sid?er nur ijt jo oiel, öafe Dom Stanö^

punft öes Derfaufs aus Bulgarien gar feine rujjifdjen 3nterejfen

f?aben fann, öenn öer Dertäufer bxaud}t Beöarfslänöer. flm nädj*

jten liegen öic Beöarfslänöer am inittellänöijchen ÜTeere, toenn

jie gut bei Kajje finö, roas ocränöerlid^en Beöingungen unterliegt.

tDas aber öen dinfauf anlangt, jo i|t öie Reiljenfolge öieje:

®fterreid}=Ungarn 48,2 ITIillionen, Deutjdjianö 39,8, (Englanö 30,0,

Sranfreid? 24,9, CEürtei 16,0. flm interefjanteften ijt es I^ier für uns,

öen IDettberoerb ® jterreid} =Ungatns unö Deutjdjlanös

auf bulgarijd^em Boöcn etmas 3u oerfolgen.

Öjterreid}=Ungarn Deutjd^Ianö

1901 17,2 9,8

1906 27,8 16,2

1911 48,2 39,8

1912 51,4 43,5

Das meijte, toas man in öen bulgarijd^en Stäöten an inöu«

jtriellen IDaren in öen Sd^aufenjtern jiel^t, ijt mitteleuropäijdjen

Urjprunges. Dabei übcrroiegt Öjterreid}=Ungarn in SejtiliDaren

unö Deutjdjianö in Ttletalloerarbeitungen. IDir fommen auf

öiejen IDettbccDerb öer mitteicuropäijdjen (Brofemädite an anöerer

Stelle nodi 3urücf. f}ier liegt uns öaran, 3unäd?jt nur als (Ergebnis

unjererH)irtjd}aftsbetrad}tungen aus3ujpred?en, öafe Bulgarien Don

jeiner IDirtjdjaft aus feine Haren politijd^en Rid^tlinien erl^ält.

Dieje IDirtjd]aft ijt unrujjijdj, jd^roanft aber jonjt 3U)ijd}en allen

mittel^ unö loejteuropäijd^en ITIöglidjteiten. Cts fann aljo eine

Hau mann, Sulciaricn. 2



18 .

austöärtigc politi! gemad^t tDcrbert, bie man öes^db iöealijtijd?

nennt, toeil materielle Beroeggrünöe nidjt nad?geu)icfen roeröen

ionmn.
Sidjerlid? fotbern alle Dor^in !ur3 bargeftellten tDac^stumsoor-

gänge eine ruhige $nebens3eit, unb alle, benen ber |o glüdli(^e tDirt=

jd?aftsaufjd?toung Bulgariens am J}er3en liegt, müjjen in ber S^e=

orie $riebensfreunbe fein. ®b |ie es in ber Praxis immer loaren,

Ijängt oon anbeten (JriDägungen ah, bie man mit bem bunüen

IDort Baüanfrage 3ufammenfafet.

Die Baüanfrage!? XDas ijt bas? Sinb es tjunbert $ragen ober

fünf ober eine? Sinb es lösbare $ragen ober eroige (Befpenfter?

IDer bejdjreibt bie IDoüen über bem Zanbe 3rDijd]en ber flbria unb

bem S^rDar3en lUeere? tDer toill töeisjagen über Saloniü unb bie

3njeln ber ägäifd^en $Iut?

Die alte grofee tEürfei, bie Don Perfien bis nadi lUaroüo

reid^te unb Don ben Sübgeftaben Arabiens bis Dor bie (Eore Don

XDien, roar ein (Eroberungsreidj, aber fein (£inljeits|taat. Sie 3cr=

brodelte jtüdtDeife unb trug il?re Derlujte mit IDürbe unb (Bebulb.

Sie gleicht einem alten roeitgelagerten Rittergute, bas an feinen

Räubern par3elliertrDirb,rDeil es imüber!ommcnenBejtanbe nid^t

rationell betöirtfd}aftet roerben tann. 3ebesmal, roenn ein neues

üortDer! abgetrennt toirb, fagt man bem (Buts^errn: Sie tüerben

je^r erleid^tert fein, benn biejer läjtige flufeenfdjlag ^at 3I?Tten

ja bod} nur Sorge gemad^t! IDie lange ber Dorgang aber nod]

fo toeiterfdjreiten barf, bas ijt bie $rage, benn fd^liefelid? !ann man
bod? nid^t \eben Derluft als (Beroinn umfdjreiben, unb es gibt

im Kern bes großen 3erbrödelnben H)eltreid?es 3tDei Hationali*

täten, bie immer nod? übrigbleiben, roenn alle Unteru)orfenen

befreit, bas Ijeife abgefd^nitten fein toerben, bie Osmanen unb

öie Araber. 3l?r gegenfeitiges Der^ältnis ift bie Urfrage ber Dorber-

afiatifd?en IDelt, eine alte, com tDüftenjanbe arg üerftaubte An-

gelegenheit, bei ber fid? alle IDelt einmifdjt, um am pro3ejje 3U

oerbienen. (Belingt es, ben osmanifdj-arabifd^en (5efamt=

ftaat 3U erljalten unb 3U beleben, fo ift bas bas (Brö^te, tcas (inoer

Pafdja unb bie 3ungtürfen erlangen iönmn. tDir iDollen it?nen

gern babei nad? Kräften t^elfen, benn bie Surfen ^aben uns ge=

l^olfen, aber fo roie toir binter ben 0smanen fte^en, fo oerfudjt

\\d} ber (Jnglänber t^inter ben Araber 3U ftellen. (£nglanb ift längft
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öer 3aI?I ^^c^d} öie grö{5te moljamineöanijd^e TTlad}! unö rDill^am

arabijd^en lUoIjammebanismus etroa öas tun, iDas öas Surfen*

tum Dor langer 3^\t am Reid^e von Bi)3an3 getan ^at: es erbte

mit öer IDaffe.

3m 3ufammcn^ange öiefer allgemeinen 3ßi^9lie6erung bes

alten (Eürfenreidjes ijt öie europäijd^e Baüanfrage nur ein

Heil unö öie bulgarifdje Staatsfrage roieöer ein Unterteil. Die

abgetrennten Stüde öes Sürfenbeftanöes DerDoIIjtänöigen jid? 3U

politijdjen leberoejen unö geraten öabei naturgemäß in blutige

Streitigfeiten, toeil jeöes Stüd möglidijt oiel £ebensmaterie an
jid} 3ie^en toill. Da nämlid? roeöer öer Sürtenjtaat nod? öie Dor=

Ijergef^enöe römi[d}=bij3antinifd)e Ijerrjdjaft iljrer|eits öas Beöürf*
nis I?atten, fünftige Heubelebungen öurd? regionale (Blieöerungen

Dor3ubereiten, \o beginnt öer freie Baüan of^ne gefejtigte nationale

Sraöitionen. Die Hationalitäten jinö meljr Konfej[ionen als £an=

öeseigenjdjaften, töollen aber unö müjjen ^Träger Don £anöes=

I?errfd}aften roeröen, öenn geraöe im Hamen öer Hationalitäten

iDuröe öer Bann öer alten übernationalen Kriegsljerrjdjaft ge=

hxodien. fllfo gilt es, um jeöcn preis „nationale (5ren3en" 3U [djaffen,

jelb[t roenn man öabei gan3e (Bemeinöen ausrotten oöer ifjnen

mit 6etDaIt eine neue Hationalität auf3U)ingen müßte. Alles, roas

id} in „Hlitteleuropa" über Hationalitäten ausgefüfjrt ):iahe, gilt

I}ier in Derftärftem Hlaße. VOas öie Hationalität öabei in XDiih

lid^feit ijt, oermag fein Hlenfd? genau 3U fagen, öenn alle HTerf=

3eid}en toed^feln. Der Bulgare roill nadi feiner eigenen Angabe
ein (luranier fein, ein Bruöer öer $innen, HIagyaren unö ©s^
manen, aber er jprid}t öabei öas ältefte, ebriuüröigjte Slaroijd?!

Aud) toirö nid^t be3tDeifelt, öaß auf öie[em Dölferu)anöerungs=

boöen faum in ein3elnen Canöjtrid^en unö Bergtälern reines Blut

im Sinne öer Rajjcngejd^idjte oorljanöen ijt. (Es foll öarum 3ur

<frgän3ung öes Blutes öie fjijiorie öen Hationaldjarafter bejtim-

men. Die f)ijtorie aber l?at öen Hlangel, öaß [ie in öen Derjd)ieöe=

nen 3fll?rl?unöerten oerjdjieöen ausfielet, öaß aljo beijpielsmeifc

öer Serbe, (Briedie unö Bulgare öiejelbe Bergroanö beanjprud^en

fönnen, toeil jie im IDedifcl öer 5?iten ibnen allen fd^on einmal

geljört l?at. Kur3, öie (orunölagen öer neuen £ebensgeftaltungen

jinö an jid? jtrittig. Das binöert aber nid^t, öajj oier balfanijc^e
3entren entftanöcn jinö: Serben, (Briedjen, Rumänen, Bulgaren,

Don öenen jeöer Seil gern mel^r jein toill als öie übrigen. Da roir

Deutjdjen jelber früb unter (Bejpaltenbeit unö Klcinjtaaterei

jämmerlid} gelitten babeii, jo bcji^en mx ein gemifjes angeborenes

2*
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lUitgefü^I für öerarlige djaotifd^e Sujtänöe, ^aben einen Sinn für
öas partüulariftifc^e Ringen, fönnen aber babei auf 6run6 unjerer

eigenen gejd?td}tli(^en (Erfahrungen nidii oerjdjrDeigen, bafe öas
Der^arrcnu)oIlen auf öer (EntrDidlungsftufe öes unoerjö^nlid^en

HationaIitäten!ampfes ebenfo läljmenö auf allen $ort|d}ritt wixlt,

tüie es bei uns öer nid^tige.partüularismus getan ^at. Die $oIge

öes fortgelegten Hationalpartüularismus ift nämli^ jtets ein

Spiel öes einen gegen öen anöern unö öamit öie J}erein3ie^ung

fremöer Elemente nnb öie (Erhaltung eines mürbe ma(^enöen
Spannungs3uftanöes. lUan be!ommt bei öiefem Streit öer relatio

fleinen nationalen (Einheiten nie öas <5efüi?I, auf einem großen,

fidleren Sd?iffe 3u fal^ren, unö öie d^arattere leiöen unter öen
3ntriguen, Unterfc^iebungen, Übertreibungen. lUan joll nid^t fra*

gen, ob öer Ilationalitätsfinn an jidj gut oöer jd?Iedjt ift, benn er

!ann beiöes fein, fonöern ob er politifd? unö gejd^id^tlid? loic^tig ift.

tDir Deutfdjen i^ahen öas Don Bismard gelernt, öer als Dertoir!*

lidjer unjerer nationalen 3öeale 3uglei(^ öer IDarner Dor Über*

jpannungen roar unb öen Deutjdjen in Öfterreic^ mit oollem Be=
tDu^tfein öen }iat gab, gute Öjterreidjer 3U fein. XDenn von öiejer

ftaatsüugen Bismardgefinnung nidjts auf öie Baüan^albinjel

rinnt, |o bleibt jie too^I aud? nod? in 3ii^unft ein Blutgefilöe.

lUan je^e fi^ öie örei jüöli^en fjalbinfeln öes europäi|d?en

dröteiles an: Spanien unö 3talien finö geeint, obtüo^l i^re DÖlfi-

jc^en IKij(^ungseIemente am S(^Iufje öer Döüerroanöerung !aum
toeniger bunt tüaren als öie öes Balfanlanöes. Unö toaren nit^t

aud^ $ran!reic^ unö (Englanö äufeerft 3ufammengeu)ürfelte Bejtanö*

teile? Dort aber liat öie alte 3eit mit il^rer größeren Haipität öas

Derein^eitlid^ungsroer! Don3ie^en tonnen, ^ier jeöoc^ ^at öas

lange (lürfengefängnis öie mitgebradjten (I^arafterc oer^ärtct

unö öen 3U 5d}u^3rDeden erroorbenen (Jigenjinn oereroigt. Das
laftet als Sd^idfal auf öen Dier Hationen.

Da öer Dernunftgeöanfe öes Balfanbunöes im 3önuar
1913 [(^eiterte, fo jteigerte jid? öur^ öas UTipngen öie Sc^roierig*

feit, unö insbefonöere Bulgarien !am in eine unerträglid^e £age.

IDir muffen öiefen Dorgängen in öoppelter tDeife unfere flufmer!*

famteit fc^enten, nämlid? 3unäc^ft com bulgarifd^en (Bejid^tstoinfel

aus, um Don öort ^er 3U begreifen, toarum unö rnie Bulgarien
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ie|t öa3U fommt, mit Über3eugung öeit öauernöen flnfd^Iufe an

lUittelcuropa 3U judjen, unö [oöann D0Tn(5e[icf^tstDin!eI öer mittel^

europäifdjen ^rofemäd^te aus, um fe[f3ujteilcn, roarum öiefc öic

Hnglieöerung Bulgariens an ITtitteleuropa roünft^en unö I^erbci*

führen müjjen. tDer über öieje Dinge genauere flusfunft oerlangt,

öem ijt bringenö 3um Dorjtuöium öas 3tDeibänöige tDer! von S^.

D. Sosnosfy, „DieBalfanpoIitif 0jterreid}=Ungarns", 3U empfel?len

(Stuttgart 1914), eine Arbeit, öie fid) öurd} Quellenmaterial unb

Sad?!unöe aus3cicfjnet. tDir aber fönnen an öiejer Stelle nid}ts

anöeres 3U tun beabfi^tigen, als in !ur3en 3ügen, unter löeg=

lajlung je^r cieler unö and} toid^tiger 3GJij<^enerjd}einungen- öen

mitteIeuropäi[d?en £e[ern einige Dorbegriffe 3um Derjtänönis öer

neuen unö in oieler fjinfidjt gan3 unerroarteten IDenöung öer

Balfanpoliti! 3U Dermitteln.

tDenn mir öen plan eines Baüanbunöes einen Dernunft*

gcöanfen nennen, jo ift öamit nidjt gejagt, öafe öie oerjcfjieöenen

balfani[d?en Derträge Dom Srübja^r 1912 öie Dertoirflid^ung öiejes

(5eöan!ens öarjtellten. flis reine 3öee roar öie 2TIögIid?feit öer

Dereinigten Staaten öer Balfanfjalbinfel fdjon längjt Dorijanöen;

jie [c^toebte in öer £uft, fanö aber feinen Boöen auf öer toirflidjen

(Eröe. flis 3n^alt öiefer 3öee fann gelten: alle aus türüfdjer f}err=

jdjaft befreiten Kationen bleiben felbftänöig in i^rcn nationalen

unö innerjtaatlidjen Be3iel?ungen, toirfen aber nad? aufeen als

(Einheit unter öer Parole, öa^ öas Balfanlanö öen Balfanoölfern

gehören [olle. (Ein Bunö öiejes d^aratters ^ätte öie Rumänen,
Bulgaren, Serben, (5ried}en unö ITTontenegriner umjd^liefeen

mü[[en unö für jie eine joa)oljl gegen Konjtantinopel roie gegen

Petersburg unö IDien gerid^tete Selbjtänöigfeitspolitif fül^ren

follen. (Einen öerartigen Bunö aber !onnte man nur bis 3U (Enöe

ausöenfen unö oertragstedjnijd? Dorbereiten, toenn man öie gegen*

roärtigen unö 3ufünftigen gegenjeitigen (5ren3en unö öic Bunöes=

3iele nadi aufeen t^in abjolut unter jid? fejtlegte, unö toenn man öie

gemeinjame Bal!anfül?rung jo fonjtruierte, öafe man öa3U feine

ausroärtige ©berautorität braudjte. Das alles aber mar jo nid^t

ljer3ujtellen, unö öarum bleiben and} öie flbmadjungen Dom
Sebruar bis ITtai 1912 toeit hinter öem t^eoretijd^en 3öeale 3urüd.

^s entjtanö überhaupt nidjt öas, toas toir in Deutjdjlanö oiclfad?

unter öem IDorte „Balfanbunö" öamals uns Dorftellten, jonöcrn

es rouröen nur (Ein3clüerträgc immer 3iDijd}en 3tDei Staaten unter

jid? gejd^lojjen, öie 3tüar untereinanöer eine Art oon 3ujöTnTncn=

^ang Ijatten, aber geraöe eine gemeinjame Bunöcsregicrung oöer
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aud} nur einen flnja^ 3U einer tatfäc^Iid^en Balfanfü^rung Döllig

nermieöen.

Irtan machte einen bulgari|d^=[erbi|d}en, einen bulgarijä?-

gried?i|c^en, einen |erbi[(^*grie(^if(^en unö einen montenegrinij(^*

ferbifc^en Dertrag. (Es fehlte von oorn^eretn unö mit

Hbfi(^t öie (£inbe3ie^ung Rumäniens in öas Dcrtragsfyjtem,

ein pun!t, auf öen toir fpäter 3urüc!!ontmen toeröen. Die

Derträge tüaren oerfc^ieöen lang in i^rer Dauer, unö nur

öer Stammoertrag öes Syftems, öer bulgari[d? = [erbi|c^e

Dertrag unö öie 3U i^m gehörige IHilitärfonoention, erjtrecEte jid?

öer Abmachung gemäfe bis 31. De3ember 1920. Das ift öer Dertrag,

öen man in öem bereits 3itierten tDer!e von $osnos!i) lejen mufe,

um einen flusgangspunft für öas Derftänönis öer bulgarijd^en

(5e[(j^i(^te öer legten oier 3^^^^ 3u erlangen.

3m bulgarifd}=|erbijd?en Dertrag unö öer 3U i^m gehörigen

Hlilitärfonoention toeröen folgenöe Sälle als möglid? angenommen:

1. Rumänien greift Bulgarien an,

2. öie Sür!ei greift Bulgarien an,

3. Öjterreic^^Ungarn greift Serbien an,

4. Öfterreic^'Ungarn rüdt in öen Sanöji^a! nomba3ar ein,

5. öie (Eürfei greift Serbien an,

6. Rumänien greift Serbien an,

! . 7. Bulgarien unb Serbien erflären öer Surfet öen Krieg.

$ür jeöen öiefer Sälle finö öie fjilfsleiftungen ettoas anöers

normiert, aber man jiebt, öafe alle an \id} öenfbaren Sälle baÜani-

jdjer Derroicflungen eingered^net [inö. Das fd^afft eine ^öd?|t

jd}U)ierige gegenjeitige Situation, btnn von nun an fommt es

öarauf an, roer öen anöern 3uerjt ins Schlepptau nimmt. (Es ijt

an |ic^ öenfbar, öafe Serbien einen Krieg mit (Dfferreic^ proD03iert,

bei öem es öer ^eeresfolge Bulgariens lieber ift. (Es ijt aber ebenjo

öenfbar, öafe 3unäd}jf öie ^iftorifd? unoermeiölidje le^te flbred?nung

mit öer 2ür!ei ins fluge gefa^ wixb. Vflan mufe annel^men, öafe

Don oorn^erein öiejer Dertrag mit f}intergeöan!en angefertigt

rouröe. Das ift um jo rDal?r|d?einlid?er, als öer Dertrag unter

ru[[ifdjer Leitung abgefdjloffen touröe, unö in i^m öer 3ar öls

Sd}ieösrid?ter unö als aus[d?laggebenöe Stelle für einen etroaigen

Krieg gegen öie 2ür!ei anerfannt toirö. (Es erjc^ien al[o öer Balfam

bunö gleid)3eitig als ein 3nftrument öer ru[[ifdjen BTad^t, öas

ebenfocDO^l gegen Konftantinopel roie gegen IDien gebraucht

toeröen tonnte unö öas auc^ als Seitenörud gegenüber Rumänien
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in Betraft tarn. Die $rage mar, roer öiefe Dielfeitige rfla|d)inerie

3uer[t in Benu^ung nehmen trüröe.

(Js ijt ni(^t nötig, öen er jten Balfan!rieg, öcr im ©ftober

1912 begann, I?ier 3U er3ä^Ien, benn er i|t in bas (Beöädjtnis aller

3eitgenof[en eingejdjrieben. Der König non Bulgarien je^te fid?

an öen Sd^altl^ebel öer Dertragsma|d?inerie unö öirigierte öie

oertragsmäfeig gebunöenen Kräfte [üöroärts gegen öie Sürfei.

IDä^renö in Serbien eine Dynajtie oljne IDüröe öen Dertrag

meljr toie ein rujiijcbes öenn ein baüanifdjes flftenjtüd be*

I^anöelte, inöem jie leöiglicb öen IDinten öes ränfeDoIIen rujji*

jdjen ©efanöten, ^errn d. fjartroig, folgte, lebte im Königfd^Iofe

Don Sofia öer balfanijdje ©eöanfe an jidj. Sollte jemals eine

Bal!angejd}id?te 3uftanöe fommen, öie meljr roar als eine Klienten^

rioalität Dor öer (lür öes ruf|ifd)cn !}errfd?ers, öann gab es öafür

nur öie[en einen flusgangspunft unö öiefe 3eit, in öer öie Der=

tragsbinöung erijtierte, aber Don öer anöern Seite nod? nidjt fejt

Dertoenöet muröe. Rud} toar öer flugenblid öesl?alb politijd?

günjtig, roeil öie dürfet nod? in öer italienijdien Derraidlung

jtedtc. IDir ncljmen an, öafe öie Bulgaren fd^on öamals öie flb=

jidjt fjatten, öie dürfet nur jotoeit 3U bcfämpfen, als es 3ur Be=

freiung öes Baifans nötig nnb unoermeiölid^ roar. IDo freilid} öie

(5ren3en liegen jollten, an öenen öies 3iel erreidjt roöre, unö öie

3ugleid? öen Baifan Don öcr dürfei territorial fdjeiöen roüröen,

fonnte man tooljl faum jd^on fagen. Diejer Befreiungsfampf

roar öie Dorbeöingung jcöer roeiteren (Bejunöung unö 3eigte \id}

übrigens, toie jdjon $elömarfd}all v. b. (5ol^ Dor^ergejagt l^atte,

für öen Staatsbejtanö öer dürfei Diel roenigcr gefäl^rlid?, als öie

türfifd^en Botjd^aftcr öcr (Brofemädjte gefürd}tet tjatten.

Der Krieg cDuröe ein Sieges3ug toie 1866 öer preufeijd)e Krieg,

unö öen fjauptteil öer Arbeit taten unter jfarfen Derluften unö mit

taöellofer militärifdjer Kraft öie Bulgaren. IDir l?aben jd^on früljer

gejagt, mcldjen (Einörud öer Dormarfd? bis 3ur Sfdjatalöialinie

bei uns gemad^t unö roie er öas öeutfdje Dolf Dor öem Bulgaren-

Dolfemitfldjtung erfüllt Ijat. f}ier i[t es toidjtiger, öes inneren din-

Öruds3ugeöenfen, öen öieSiegcsereignijje bei öen Bulgaren jelbcr

I?erDorriefen, 3^? ^öbe öarübcr mit red}tDerfd}icöenenunjererbul=

gari|d}en$reunöe [pred^en fönnen: es roar ein daumcl, ein3ubel,

ein (Erlöjtfein Don Drucf unö Sorgen, es toar öer fluferjtef?ungs«
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morgen öes etnftigen legenöen^often alten Bulgariens; öie Ro*
manti! oertDanbelte jid? in (Begentöart, bie Arbeit eines lUenfd^en*

alters trug ujunberbare $rüd}te, öas Selbjtgefü^I [teigertc fi^,

als ob man $Iüget ^ätte. IDeil Bulgarien no(^ oiel geörüdter unö
Heiner getocjen toar, als es Preußen unö Deutjc^Ianb je geroejen

jinö, [o toar öie ^ijtori[(^e IDenöung um [o getoaltigcr in i^rcr

ieelif(^en Beöeutung. Sc^on ]ianb öas bulgari[c^e J}eer jenfeits

öer alten lUauer Don Konjtantinopel, öie einjf Kaifer flnaftajius

510 als Rüdenöedung öer ^errf(^afts|faöt erbauen liefe, öa ftodte

öer Sieges3ug, öa ^iefe es: ^alt! Bulgarien fonnte oöer öurfte

nic^t toeiter!

*

Irtan gönne jid? etroas 3eit, öiejen flugenblid öer (Bejd^i^te

in fid? auf3une^men!
Da liegt Konftantinopel, öas uralte, ^eilige, raunö erbare

Konffantinopel, öie lUutterjtaöt aller orientali[d?en Utad^t, öie

fjeimat öes (Blaubens, öie JIrägerin öer größten römifc^en, d?ri[t*

lid?en unö mu^ammeöani[djen Überlieferungen, öie Staöt, an öer

alle Kationen unö Religionen 3ti)ij(^en 3nöien unö Höria ibren

Hnteil Ifab^n, öie leljte übriggebliebene geroaltige 3aubcr|tätte aus
öer (5efd?id}tsu)elt, öie r>or uns allen toar. IDir Rei^söeutfc^en

^aben im allgemeinen töenig eigenes (Befühl für öen unglaublid^en

lUagnetis.mus Don Konftantinopel, öa toir als roeftrömifdj er3ogenes

Dol! unö Horöfeefa^rer 3U u)enig mit By3an3 3U tun Ratten,

[c^on aber öie Öfterreic^er unö noc^ me^r öie Ungarn liahm es

im Blute, mit Kon[tantinopel 3U rechnen, btnn öurd? 3a^r^unöerte

^in mar i^r Zehzn eine Q[ür!enfrage. tDieoiel me^r jeöod^ ift Kon*
ffantinopel öen Balfannölfern Sd^idfal unö Druc!, 3uglei(ij aber

aud} <Jr3ie^ung unö 3entrum geroefen! Bis cor !ur3em fafe öas

^aupt öer bulgarifd?en Kirche in Konjtantinopel. Dort ftanöen fie

bittfle^enö oor öen IDüröenträgern öes IDeltreic^es, öort öurften

[ie i^re (5e|d?en!e ahqehen, öort lag in öen Bafaren, roas öa^eim
gearbeitet rouröe unö roas fie i^ren grauen mitbringen U)ollten.

<5an3 nüt^terne lUenfc^en toeröen 3tüar eintoenöen, öafe Re*
liquien unö (Erinnerungen für l?eutige IUen|d?en;nid7ts mel^r beöeu*

ten, aber, inöem fie öas fagen, fennen jie öie l^eutigen Ilten[d?en ni(^t.

Irtan lenfe feinen Blid nad} öem alten italienifd^en Rom unb frage

fi^, tDorauf öas unbejtreitbare internationale flnfe^en öes römi-

fd?en papjtes beruht! Der papft ^at feine Armee, aber es liüid

\\di jeöer, il?n 3U berühren, roeil er eingel?üllt ijt in öas fd^irmenöe
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(Betoanö einer großen draöition. BTan ftelle [idj Dor, öafe öie ©s=
manen von Konia aus oöet audi Don Smyrna aus regierten, |o

tDeife man jofort, öafe öas für fie eine nid?t lieber gut 3u madjenbe
ge[(^id?tlicf}e fjerabfe^ung toäre. Don öa an jinö jie !aum ettoas

anöeres als öie Perfer. Um if?res ge|d]id]tlid}en £ebens toillen

mü[[en jie um Konftantinopel fämpfen. Konffantinopel 3U er*

tDerben ijt aber aus öemjelben (Brunöe öer 2raum aller umroo^nem
öen lUäcbte. Dom [ogenannten (le)tament Peters öes (Broten an
bis ^eute mar[cf?iert bei 2ag unö Hacbt Rußlanö auf öem IDege

nad^ Konftantinopel; oon feiner Befreiung an träumt öas (Briedjen-

oolf Don öiefcr Staöt I?eIIenifd?en Stol3es; f?ier^er lenten \idq alle

Blide öerer, öie jemals am (Bolöenen fjorn Tribut ge3at?It l^ahtn.

So toie einft öie Deutfdjen unter il^ren mittelalterlid?en Kaifern

über öie flipen ge3ogen finö, um öas alte italicnifd^e Rom 3U

greifen, fo 3ief?t öas lUorgenlanö an öen Bosporus, an lUarmara*
mcer unö Oaröanellen, unö ^max i[t Konftantinopel praftifd?,

geograp^ifd? unö politifdj unDergleidjlid? me^r roert als Rom,
öenn I^ier !reu3en \i&i öie £anö= unö Seemege, unö Don ^ier aus

Ijat man öie Sd^Iüffel Süörufelanös unö Rumäniens in feinen

f}änöen. Don Konftantinopel aus !ann öa3u bei gebejferter Der-

toaltung ungetreuer Diel me^r gefd^e^en, als oon öen Surfen öer

legten 3a^tl?unöerte getan touröe. Don ^ier aus ijt eine fetjr beöeut*

fame Blittelmeerpoliti! möglid), eine j^anöelspoliti! fajt roie in

flnttoerpen, eine iDeftöjtliAe Kulturleiftung erften Ranges.

Dor Konftantinopel aI[o ftanö öas bulgarifd?e fjeer. (Es lieferte

öen Beroeis, öaß unter öamaligen Dert?ältni[[en in öer Senfungs=

3eit hintex öer jungtürüfd^en Recolution, als öer alte 3uitanö nidjt

me^r oor^anöen, öer neue aber nod? gan3 ungefeftigt erfdjien,

öafe öamals Konftantinopel an fid} für öie bulgarild^e Armee nid^t

un3ugänglidj roar. Bulgarien ot?ne Rufelanö ftel?t Dor Konftanti-

nopel, \telit boxt, wo Dor 40 3at?rßn Ru{3lanö ftanö, als es öen

$rieöen Don San Stefano mad^tc. IDeld^er flniafe für politifc^c

P^antafien unö Be[orgni|[e!

IDir überladen es öer beffer informierten Hadjroelt, öie (Ein3el=

Dorgänge an öer 3at?restt)enöc Don 1912 auf 1913 öar3u|tellcn.

fjeute finö getDijfc toiditige $ragen nod? ungeflärt, bcfonöers aud}

öie, ob öer bulgarijd^e flnjturm tialtmad^en mufete, roeil öas bul=

garifd^e fjeer jeinc Kräfte fd]on all3ufet?r aufgebrandet ^atte, oöer

toeil tatjädjlid? öer türfi[d?e tbiöerjtanö größer rouröe, je näl?er öer

Kampf an öie ijauptitaöt ^eranfam, oöer ob Rufjlanö an öiejer

Stelle cntfdjeiöcnö unö örotpenö eingriff, oöer ob öer IDiöcrftanö
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öer balianijdjen Bunöesgenojlen unö Rumäniens bereits bis

3U ^emmenöer Stärfe geöte^en voax. (Es toirfte jit^erli^

niedreres öaoon 3ufammen, um öte Bulgaren 3U beftimmen,

\dindl unb o^ne eine internationale Dermittlung ab3utDarten,

mit öen Surfen i^ren Dorfrieöen ab3uferliefe cn, öas Reifet

feine toeiteren Angriffe auf Konftantinopel 3U richten. Alles

anöerc blieb 3unäd?jt in öer Sdjroebe unö tüuröe (5egen=

jtanö internationaler Der^anölungen in £onöon unö an
anöern ®rkn. (Es blieb aber öie tatfäd^Iic^c Sejtffellung, öafe

faum 35 3a^^ß ttai^ öem Anfang feiner Befreiung Bulgarien cor

Konftantinopel mit ^eeresfraft auf3og.

Die crjte fjälfte öes 3a^res 1913 mufe für öie Bulgaren unö
befonöers für i^re Regierenöen eine 3eit unglaublicher (Quälereien

geroejen fein. 3n lonöon fafeen öie Botfd^after öer (Brofemä^te

beieinanöer unö berieten jid? öarüber, toelc^e lUeinungen (Europa

\jaht, öabei meijt hinter öen auf öer Balfan^albinjel gefc^e^enen

iLat\ad)en ein^erfd?Iei(^enö. (Es n)uröe aber feinesroegs nur in

£onöon oer^anöelt, fonöern in allen ^auptftäöten, befonöers in

Petersburg unö IDien. Die bulgarif^en Htänner jener Sage tüaren

(5e[d}orD als UTinijterpräjiöent in Sofia unb Danero als öiplomati*

fd^er Dertreter in £onöon, bis öann inmitten öes $Iujfes öer Dinge

DanetD öie Leitung in Sofia übernahm. Sie fonnten nic^t oer=

^inöern, öafe öer fü^ne, fro^e Sieg in toenigen ITlonaten 3erpflüdt

unö 3erbro(^en tDuröe, öenn öer Balfanbunö 3erfiel in feine

(Teile, öie lUitfämpfer rouröen Räuber, Rumänien melöete fi^

oIs lUitintereffent, alle IKä^te öro^ten mit (Ent3ie^ung i^res tOo^I*

tDoIIens, Rufelanö liefe feine alten Sc^ü^Iinge in öer Hot allein, —
Bulgarien toirö eingefreift, umöro^t unö gej^lagen, toeil es eine

fur3e $rift fein ^aupt 3U öen tDolfen erhoben ^atte. So fommt
nadi öem erjten öer zweite Balfanfrieg unö aus il?m öer $rieöe

Don Bufareft.

Derfu(^t man aus öer ItTenge öer Streitgegenftänöe öie tDic^iig=

ften ^eraus3ugreifen, fo öürften es ettoa folgenöe fein:

3eöe grofee Deränöerung öer Kräfte auf öer Balfan^albinfel

i[t 3ugleid? eine Derfdjiebung öes europäilt^en (Bleid^geroid^ts.

D(js gilt gan3 befonöers oon einer bulgarij^en Befe^ung Kon-
jtantinopels, fobalö fie aud? nur als möglid? geöat^t toirö. (Es gilt

aber ebenfo oon öem 3iitücftt)eid?en öer Surfei aus Albanien,
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öurd? roeldjes öie f}err[d?aftsfrage öcr aöriatijd^en 0|tfüjte brcnnenö

rotrö. Don öiefen internationalen (Jrtr»ägungen unö Bejorgnilfen

toerben tüir fpäter genauer 3U reöen ):iahen.

Die Derbünöeten Balfanmäd^te oerlangien von öer dürfet

me^r, als roas öer öamaligen Siegeslage entfprad?: Abtretung alles

curopäi[d}en Canöbefi^es, abgelesen von öer allernädjjten Um*
gebung öer Staöt Konjtantinopel, einfdjliefelid} öes Der3id}tes auf

öie ägäijdjen 3n|eln unö Kreta. Dafe fidj öie (Eürfei fo lange als

möglid} gegen öiefes Opfer roe^rte, roar [eIb[tDerftänölid}. (Er-

jd^toert aber tDuröe öie Sadje öaöurd?, öafe [elbjt im S^^^^ ^^^ ^^'

tretung Albaniens, öer 3n|eln unö Kretas öieje (Teile von öen

(Brofemädjten als DertDaltungs= oöer BeDormunöungsjtoff ange=

je^en unö nid?t öem Balfanbunö 3U freier Derfügung überlajjen

iDuröen. Daraus ermud^s in Serbien, öas an Albanien interejjiert

roar, unö in (5ried}enlanö, öas jeine !}änöc nad? Kreta unö öen

3n[eln ausftredte, öie Bejorgnis, öafe [ie bei einem $rieöensjd?lu||c

3U !ur3 fommen roüröen,

(Ebenjo wie öie (5rofemäd?te an ein 3U erf?altenöes (Bleid?-

geroid^t 3U glauben Dorgaben, beftanö aud? innerhalb öer Balfan=

jtaaten ein äl^nlid^er (Beöanfe öer notroenöigen flusgleidjung oöer

flusbalancierung jeöes Dorteils. 3n öiefem Sinne melöete fid?

öas am Balfanbunö unö am Kriege unbeteiligte Rumänien unö

Derlangte als Kompenjation öas (Sebiet 3rDifd}cn Silijtria unö

Kaoarna red^ts Don öer unteren Donau. 3n öemjelben Sinne be-

lebten öie (Bried^en Doreilig Saloniü unö ©erlangten öie Serben

2TIa3eöonien als Pfanö i^rer ©röfeenanfprüdje. (Jin allgemeiner

Ileiö gegenüber Bulgarien brad}te einen (Begenbunö 3U*

ftanöe. Deni3elos, öcr (Bried^e, unö Pafitfd}, öer Serbe, maäiien

\id} im Sebruar 1913 einen Befud? unö roedten eine antibulgarijc^e

Agitation in ihren £änöern.

VOas blieb nad] !ur3em Kriege 3U)ijd?en Bulgarien cinerfeits

unö Serben unö 6ried?en anörerjeits, nad) rumäni|d?em miöcr^

ftanöslojen (tinmarjd? unö nadj erneutem türfijd^en Dorgeljen öen

Bulgaren anöers übrig, als mit grollenöem ^er3en, oerraten unö

enttäu[d)t, nad}3ugeben? Der ITTinijterpräfiöent Danem Derjd^manö,

öa Rufelanö nid}t 3U fjilfe fam, unö Raöojlaroott) übernaljm öie

^artc Aufgabe öer legten Abcoidlung nad} öem Dcrlufte. Am
10. Auguft 1913 tDuröe öer S^ieöe oon Bufarejt unter3cid}nct.

Alle Dier Hadjbarjtaatcn [droben fid? in bulgarifd^e (Bcbicte oöer

bulgari[d}c Anjprüd^e l?inein. (Es entjtanö öas Kartcnbilö, roic

toir es in öen neueren Atlanten oor uns je^en: Aörianopel türüjd?;
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Saloniü, Kaoala unö Serres grie^ij^; lUonajtir, 3fd?tip, pirot

wnö Itijc^ [erbi[(^; Siliftria unö öie lUeercstüffe bis (Efrena rumä-
m[(^. So enöete ein ^o^es, jtol3cs Drama. Die 3öee öes Baltari''

burtöes toar grünölic^ begraben, öie Regelung öer tür!ij(^en (Erb*

fdjaft toar mißlungen. HIs ein3ige $reunöe blieben beinahe übrig

öie alten (Segner dürfen unö Bulgaren, toeil [ie ni^t oerbünöet

getoefen toarcn.

*

flis öer grieöe oon Bu!are|t gej^Iojfen rauröe, !onnte fein

Iltenfd? [agcn, toie lange er öie (Brunölage öes bal!ani[c^en £cbens

fein follte. 3« Bulgarien fammelte man jid? nad? öem Rüdfd^Iag,

tüas nid?t gan3 o^ne gegenjeitige Dorroürfe abging, man e^rte öie

(Eoten, er3og Sie Zehenben, regelte öie $inan3en unö tcartete auf

eine 3eit öer erneuten politijd^en flbrei^nung. Dabei Don3og [ic^

eine Umöenfung öes Dolfes, öeren (Ergebnis roir auf unferer flb*

georönetenreife überall unö bejonöers aud? in öen früher |tarf

ruffop^ilen ®rten bemerfen fonnten. (Es 3errife öas innere
Banb mit Rufelanö. So mel id; 3U beurteilen oermag, l?at

öerjenige erfal^rene bulgari[c^e$reunö red^t, öer3umir[agte: „Bei

unsgibtes3roarnod}Ruj|op^oben, aber!eineRu[|op^ilen", öas^eifet,

es gibt nod? £eute, öie r>or einer ruj[i[d?en Rad?e $urd}t iiahen unö
öes^alb jeöe toeitere Reibung oermeiöen möd^ten, aber es gibt

feine bead?tli^en politifc^en Kreije me^r, öie aus panjlatDi|fi[(^en

oöer bulgarij^=nationalen (Brünöen öen neuen Hnjdjlufe an öie

rufji[d?e lUad?t [uc^en. lUan i^atte erlebt, öafe im 3ioßifßlsfalle

Rufelanö |ic^ für Serbien entjd^ieö, öafe es ni(^t|larDi[(^e Rationen

röie Rumänen unö ©rie(^en beDor3ugte, öa^ es öem befreiten

bulgarifdjen Dolfe öen eigenen flufftieg mißgönnte. Rufelanö er*

roarb ]\di getoijfe S^ßunöfd^aften in Rumänien, inöem es öie Bul*

garen ^er3los opferte. (Es arbeitete für einen Kampf gegen Öfter*

reid? unö feftigte öarum feine Derbinöung mit öen ®ren3nad?barn

öer Doppelmonardjie. Das fül^lte in Bulgarien auc^ öer fleine

ITTann. (Er ftanö üor öem (Er3bilöc öes 3örbefreiers unö frug,

u)o^in öer Reifer oerfd^tDunöen fei. Da3U fam, öafe öie politifd?

nadjöenflic^eren Kreife fid? immer öeutlic^er öie $rage oorlegten,

ob fie, öa Konffantinopel öoc^ nid}t bulgarifc^ rocröen fonnte,

i^ren IHilitäreinfluJ3 meljr für ein ruffifc^es oöer für ein türfifd^es

Konffantinopel einfe^en follten. Die (5efäl?rlid?feit eines ruffif(^en

Konffantinopel rcar offenbar getooröen. 3ur eigenen bulgarifd^en
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Befreiung roaren öie Rujfen nidjt me^r nötig unö fauni nod?

nü^lid?. Die erfte Perioöe öes neuen bulgarijdjen Doüslums unb
Staates wax roirÜid? bis 3U (inöe abgelaufen.

Hid^t ]o !lar toie 6ie[e mel^r negatioe flblöfung von Kufelanö

mar für öie Bulgaren ein pofitioer (5eöan!e über i^re 3u!unft.

IDäre öie IDeltlage nodq öiefelbe geroefen roie cor etroa 20 3ö^icen,

fo iDÜröe ein flbrüden von Petersburg von jelbjt nacf? £onöon

geführt ^aben, aber in3rDi[d}en ^atte jid] öie alte Gruppierung Der=

[(^oben, unö für öen Se^enöen toar fdion öie flufjtellung öer IDeIt=

!riegsparteien 3U mer!en. Der ruj[ifd)-engli|c^e 6egenfa^ Der=

flüd^tigte \id}, ^nglanö ^örte auf, eine Sdju^madjt öes türüjdjen

Daröanellenbefi^es 3U fein, 3U Gnglanö fonnte fid) Bulgarien nid}t

roenöen. Die dürfen für fid} allein rcaren 3U fdjroad?. Don |oId?en

Doröerjä^en aus umfreiften bulgari[d}e (5cöan!en öie mittel^

curopäijd^en ITtöglid^feiten um \o mebr, öa ja aud? jotoo^I

alttürfijd^e roie jungtürüjd^e flugen nad? Berlin 3U bliden pflegten.

Die dürfei befafe fein Bünönis mit Deut|d)Ianö, aber einen (5e*

[d}idjts3rDang, öer jie 3u[ammenbanö. IDer auf (Erf^altung öer

(lürfei ]id} einstellen roollte, mufete irgenöroic an öeutfdje politi!

jid? anglieöern.

(Dbrooljl 3ör S^^öi^i^Tiö unö liTinifterpräjiöent Raöoflarooro

gute Kenner öeut[d?er Der^ältnijfe finö, öa jie beiöe i^rc ent[d?eiöen=

öen 3ugenöiatjre bei uns oerlebten, toar für jie öer (5eöan!e öes

flnjd}Iu[fes an ITIitteleuropa feinesroegs ein nafjeliegenöer [elbjt=

Derftänölid^er Pfaö, btnn Deutfdjlanö roar in aller bisherigen (Be-

jd}id?te am toeiteften von Bulgarien entfernt geblieben, unö
ö[terreid}=Ungarn batte in öen flnfangs3eiten öes bulgarijdjen

Staates [id? auf ferbijd^e Seite ge[tellt. Das iDuröe von öen Bul=

garen aud? öann nid^t gan3 Derge[|en, als (I)[terreid}*Ungarn

in 3ßiten öer (Entfernung oon Serbien fid? rooI^ItDoIIenö um flus=

gleid} 3rDijd}en Bulgarien unö Rumänien bemül^te. IDir toeröen

öiefe dnttoidlung von feiten öer mitteleuropäijd^en IHäd^te aus

nod^mals 3U berüljren Ijaben, müfjcn aber l?ier jd^on Dorausne^men,

öafe bis 3um Bufarejter Si^ieöen oon einer öeutjd}=bulgari|d}en Der-

ftänöigung nidjt gereöet toeröen fann, [otöeit öie offi3iene DipIo=

matte unö Staatsoertretung in Betiad}t fommt. IHan fagte in

Bulgarien: „IDir müßten einen ftarfen $reunö geroinncn", aber

man roar feinesroegs fidler, ob Deut[d}lanö öiefer S'^ß^nb fein

roollte. f}in|id;tlid? öjterreid^s unö Ungarns mar öer IDille 3ur

$reunö[d}aft öfter ausgefprodjen moröen, aber es feblte öie Kon=

fequen3 öer Durdifüf^rung, öa ©[terreid^s Balfanintcrejfen Diel=
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fältig gelagert \xnb. Unb ®fterretd}=Ungarn allein toar Dor öem
Kriege oom Balfan aus betrad^tet nidjt öer |tar!e $reunö, toeil in

allen ru[|i[d}en (Be^eimoer^anölungen öie becorfte^enöe 3erlegung

öer Doppelmonar^ie eine Rolle [pielte unö auc^ auf öem Bal!an

Dielfad} für öentbar gehalten töuröe. So etroa ftanöen öie Dinge,

als öer öfterrei(^i[d?e (Thronfolger in SeraieiDo .öem jerbi|(^en

lUoröe 3um ©pfer fiel. Öie Sd?ü|[e in öer bosni|djen f}aupt[taöt

toaren für alle Balfanjtaaten ein Signal 3um Heubeginn öer

Kämpfe, nur mit öem Ünterfd^ieöe, öafe öiesmal öie (Brofejtaaten

jelber in öen Streit 3ogen. Der tDelt!rieg begann, unö in i^m fanö

\id} Bulgarien 3U BTitteleuropa.

* *

Der tOeltfrieg, öer eine Hn^äufung oerfd^ieöener Kriege gc*

tDoröen ijt, toar feinem erften Urjprunge nac^ ein [erbijc^^öfterreic^i*

jdjer Kampf. Hls öas öfterrei(^iid}e Ultimatum formuliert touröe,

[tanö, joüiel man toeife, nod? feinesroegs fejt, öafe öaraus ein öjter-

reid?i[dj*rufjifd?'öeutfd)'fran3Öji|^er unö öarum aud? englijdjer Krieg

folgen mü[[e, [onöern ®|terreid}=Ungarn gab öamals feine Der=

fidjerung ah, öafe es nur eine Strafejpeöition ausführen, aber feine

£anöesgren3en nid?t oeränöern toolle. tDelc^e (£ntfd)lüffe Bul=

garien für öiefen einfad^eren $all gefaxt l^aben roüröe, läfet fid?

nad^träglid? nid?t fagen, öa öer Soll felbft nid}t eingetreten ifx.

Sobalö feftftanö, öafe Rufelanö öie flblet^nung öes Ultimatums

tDünfdjte unö öen Serben öabei feine Unterftü^ung oerfprad^,

tDuröe fofort öie Baifanlage oöllig unüberfe^ar, öa man ja in öen

erften Anfängen u)eöer öie fjaltung öer (Eürfei nod? öie Rumäniens

3U beurteilen oermod^te. (Ein öurd? 3U)ei fdjtoere Kriege gefd}rDäd}=

ter !leinerer Staat roie Bulgarien fonnte unö öurfte fi(^ nid}t o^ne

geroiffe (Garantien öes (Erfolges in einen Kampf öer ©bergeroalten

einmifdjen, in öem niemanö öie näc^ften XDodjen 3U beredjnen

oermod^te. So blieb 3unäd}ft öie Heutralität öas ein3ig HTöglidje.

lUan lann über3eugt fein, öafe üon Sofia aus jeöer Sd^ritt genau

oerfolgt touröe, unö öafe man öort öen leiöer oergeblic^en erften

(Einmarfd? öer (Öfterreidjer unö Ungarn nac^ Serbien unö i^ren

Rüd3ug mit aller Spannung eigenffen 3ntereffes fi^ entmideln fa^.

(Es gibt in öiefem Kriege 3rDei (Brunöformen öer Heutralität,

nämlid? öie abfolute unö öie relatioe. Hls abfolut neutral finö

Sd}tDei3, ^ollanö unö öie ffanöinaoifdjen Staaten an3ufe^en, toeil
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fie Dom Kriege politijd? überhaupt nidjts toollen unö nur öie IDirt*

jdjaftsDorteile unö =nad}teile mit in Kauf nehmen, flis rclatiü

neutral galten aud? nad} öem fln[djlu^ öer dürfei an IHitteleuropa

öie örei Staaten 3talien, Bulgarien unö Rumänien. Dabei fc^ien

öie Heutralität öer beiöen le^tgenannten gegenjeitig Doneinanöer

ab3u^ängen. Dieje relatio neutralen Staaten rouröen nun öer

Sc^aupla^ ftärffter Agitationen unö aud} Befted^ungen. Bulgarien

i^at es öurdjgemad^t, unö [orool?! öer ^ai 3eröinanö roie öer ini=

nijterpräfiöent Raöoflamou) l^ahtn alle grauenhaften Künfte öes

(Belöes unö öer Drohung um \i&i Ijerum fpielen [e^en. Bei öemPro3efe

gegen öie Url^eber öes Bombenattentates im Ka[ino oon Sofia com
14. $ebruar 1915 rouröe öie (Dffentlidjfeit erjdjredt öurd? (int^üllung

eines Don Serbien unö Rufelanö ausge^enöen TUoröpIans gegen

öen 3aren $eröinanö. Die Rujfenfreunöe toollten nad? jerbi|d}em

Hlujter aud? in Bulgarien eine anöere, il^nen gei}or[ame Regierung

{jerftcllen. (5leid}3eitig aber cer^anöeln öie Rujfen unö alle Dier=

Derbanösmäd^te bejtänöig mit öer Don i^nen gcroaltjam beörol?ten

bulgari[d?en Regierung, inöem |ie if?r alles 2TIöglid?e oerfprac^en,

falls [ie nur öen £anöfeIÖ3ug gegen Kon[tantinopel unterneljmen

roolle. Die IDodjen oor öer dfdjatalöialinie roaren oon feiner

Seite oergeffen. ITtan toufete öiesfeits unö jenjeits, öafe Bulgarien

bei gleid}3eitigem ruf[i[d}en unö engIifd}=fran3Ö[i[d}en Zanb- unö

Seeangriff öie fjauptjtaöt öes (Orientes 3U beioältigen in öer £age

toar. Bulgarien |eincr[eits aber oufete, öa^ es 3rDar erobern, aber

nid}t bel?alten öürf e unö fönne. (5s oer^anöelte über balfanifd^e Kom=
penfationen, bejonöers übernTa3eöonien. Der[pred?ungen oon allen

Seiten, Sid]erl?eiten auf feiner! Dabei eine brennenöe Erinnerung

an für3lid? erlebte (Ereulofigfeiten öer getoejenen Bunöesgenojjen!

Die dürfen oerfpradjen, öen £anöjtreifen tDe|tlid} unö aud? jtreden*

roeife ö[tlid? öer Blari^a ab3utreten, öamit öie (5i[enbal?n flöria=

nopel—Deöeagat[d? bulgarijdjer Be[i^ roirö. So entjtel?t öie

bulgari|d}*türfi|d}e Annäherung, unö im f}intergrunöe

taudjte öie TITöglid^fcit eines mitteleuropäi[d?en fln[d?luj|es auf.

fjierfür roarcn längjt finan3ielle Dorbereitungen getroffen. Anfang
Augujt 1915 erfüllt unter Sül^rung öer Berliner Disfontoge|ell[d?aft

eine öeut|d}'ö[terreid}i[d}=ungari|d}e Banfgruppe öie erjte !)älfte

einer großen bulgarifd^en Staatsanleilje Don 500 TTTill. $r. Dom
Sommer 1914, öurd? roeld^e öie Staatsjd^ulö 3U Kriegs^ unö Der=

rDaltungs3n)cden oeröoppelt touröe. Diefc Anleil^e roar il?rcm IDcfen

nad} eine £oslö[ung Dom fran3Öji|d}en Sinan3|yjtcm unö il?re (Erfül*

lung 3u öiefer Stunöe ein [el}r toeitroirfenöer politijd^er Dorgang.
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(Eine erfte offene Kunögebung öer fünfttgen Ijoltung hiadite

aber bas Regierungsorgan „Xlaiobni pmx>a" am 7. September:

„$ür 6ie bulgarif(^e Öffentitctjfeit roirö es immer Üarer, öafe unfere

ehemaligen Derbünöeten um nid^ts in öer tOelt aufhören toeröen,

bas unglü(flid}e ITTa3eöonien 3U fned^ten, jolange öie bulgarifdje

Iltac^t niäit 3U IDorte !ommt." (Es folgte balö betoaffnete Heu=

tralität, tDobet (Briedjenlanö nerfic^ert roirö, öafe i^m gegenüber

feinölid^e Hb[id?ten nid^t oorliegen. 3n einer großen, üugen Den!*

jc^rift roirö öie bulgarifdje Beoöüerung auf öie beoorjte^enöe Der=

änöerung oorbereitet. (Es Reifet öort: „Unfer größter $einö ift ^eute

Serbien. Serbien ijt öas liebe Kino Rufelanös unö [einer Derbünöe=

ten, toelc^e nadi ITlitteln unö löegen |ud}en, um es |o jc^nell roie

möglid? grofe 3U mad^en. Dagegen l^abm uns öie 3ßntralmäd}te

toeitge^enöe territoriale Derfpred^ungen auf Koften Serbiens für

unfere aftioe militärijc^e lUitl^ilfe gemad^t. Diefe Derfpredjungen

berüdfic^tigen unjer Verlangen, längs öer Donau eine gemeinjame

(5ren3e mit (!)|terreid^*Ungarn 3U l^aben. ... (Es oerlangt öie furd^t-

bare £age unferer ma3eöoni|c^en Brüöer, öafe öie Kieöerroerfung

Serbiens befdjieunigt unö öurc^gefü^rt roirö, e^e öer le^te ma3e*

öoni[(^e Bulgare nieöergeme^elt roirö. (Es ijt jelbftoerftänölii^,

öafe Deutf(^Ianö unö Öfterreid^-Ungarn an öer Schöpfung eines

(Brofebulgariens um [0 freuöiger mitarbeiten toeröen, roenn

toir i^nen bmd} öie Sat beroeifen, öafe roir 3U i^nen galten, öas ift,

roenn toir oereint mit i^nen Serbien oernii^ten." Damit roaren

öie tOürfel getoorfen! (Beneral 3e!otD übernahm öen ©berbefe^l,

unö am 16. (Dftober 1915 begann öie Blodaöe öer bulgarif(^en

Küften am £tgäijd?en ITteer bmä} öen Dieroerbanö. flm gleid^en

(Tage marjd^ieren öie bulgarijc^en (Truppen [djon auf pirot. (Es

folgt öer gemeinjame glän3enöe BaI!anfeIÖ3ug, öen unter $ül}rung

Don ITtadenfen öie Deutfd?en, ®|terrei(^er unö Ungarn am 6. ®!=

tober begonnen Ratten.

Die Siegesnad?rid?ten öes $eIÖ3uges gegen Serbien touröen

fic^erli^ nirgenös in öer IDelt fo öurftig aufgefogen als in Bul-

garien. Durd} jie oerjanten alle früheren 3tt>ßifel: öie Sage öes

erjten Balfantrieges roaren roieöer öa, öie [d^on balb oerlorenen

I}offnungen gingen i^rer (Erfüllung entgegen. Die (Bemeinjd^aft

öer mitteleuropäifd^en unö bulgarif(^en (Truppen rouröe eine ooll*

jtänöige. tDir J^ahen bei unjerem flufentl^alt in Bulgarien öas

Raufd}en öer Siegesfreuöe unö öer 3reunöfd)aft gefpürt. Bul-

garien roill mit uns geljen, es toill es ! Das ift öas (Ergebnis feiner

fi^roeren, opferreidjen bist?crigen (5ejd}i(^te. (Es ruft öen Donau^-
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jtaaten unö uns gropulganfcfjc (5rüfee 3U unö ^ält treue Xia&ihax'

j^aft mit öcr HnxU'i.

IDie aber nimmt nun Deutfd}Ianö6ie[etDenöung auf? tDie pafet

[ie in unfer bisheriges politijd^es Syjtcm? IDie pafet [ie 3ur öjter^

reicf}ijd}=ungarifd}en politif? IDir roeröen nodjmals in öie früt^ere

(Befd^ic^te rüdroärts ge^en mü||en, um öiejelbe (Enttoidlung Don

öeutjd}er unö öj{erreidji|ch=ungarifd]er Seite aus 3U überöenfen:

IDas tat unö toollte IKittelcuropa auf öer Balfan^albinjel?

Da alle reid^söeutfd^e politifcbe (5e[d}id}te Bismar(fi|d}en Ur*

[prungs i[t, .[0 roirö es aud? für uns an öie[er Stelle nötig [ein,

3unäd?[t Bismards Jjaltung 3U öen Baifanfragen 3um
Derftänönis 3U bringen. Dabei i[t öie erjte notcoenöige Beobadjtung,

öa^ öem großen Staatsmanne alle balfani[c^*türfijd?en Dinge

immer nur als ferne flngelegenljeiten 3tDeiten 6raöes erfdjienen

jinö unö er [läi i^nen nur öann 3urDanöte, toenn öie politif öer

europäifd^en (Brofemäd^te Dom Baifan aus ge[tört oöer beeinflußt

iDuröe. äud} fel?lten iljm, öer jo unenölidj nieles roufete unö Der»

[tanö, öie perfönlid^en flnjd^auungen für öas £ebensgebiet öes

!}aIborients. (Er loar mit jeinen (5eöan!en in IDien unö and} in

Buöapejt 3u f}au|e, in Petersburg, Paris unö £onöon, unö füllte

o^ne roeiteres jeöe fleine Kursfd^ioanfung öer öortigen rOillens*

rid}tungen, aber Konjtantinopel loar il^m me^r roie ein öunfler

planet, öen er nur inöireft merfte, roenn Abirrungen in öen Kuroen

öer anöern (Bejtirne [ein 6e^irn befd^äftigten. Hod? loeniger hi\a^

er ein eigenes Derl^ältnis 3U öen „nationalen $ragmenten, roeld^e

öie Balfan^albinjel beDÖlfern". flud? um öas (Ergebnis öes rujji[d}=

türfifc^en Krieges unö öas in San Stefano öer dürfei üorläufig

abge3n)ungene (Brofebulgarien \}at er \\d} offenbar me^r nur aus

inöireften (Brünöen gefümmert, öenn nod? in öen „(Beöanfen unö

(Erinnerungen" legt er (Betoid^t öarauf, öa^ er oon öcr öem Kriege

Dorange^enöen IRddiliabtei Balfanoercinbarung 3rDi[d}en Rufelanö

unö (6fterreid}=Ungarn offi3ieII nid}ts gemußt Ijat. (Erjt öann als

3n)i|d?en Rußlanö, (Öjterreic^*Ungarn unö (Englanö öro^enöc

IKeinungsDerfd}ieöen^eitcn über öie Kriegsfolgen auftaud^ten,

unö nad}öem S^rft (BortfdjafotD, öer Rujfe, einen Kongreß in

IDien abgelel?nt ^atte, ließ er jid? bereit finöen, öen Berliner Kon=
greß ein3ulaöen. Auf öieje IDeife u)uröe er 3iemlid? unoermittelt

ZI a u m a n n , Snl^axien. 3
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nidit nur 3um e^rlid^cn ITtaÜer, wie er [elbcr jagt, jonöern aud?

3um ausgleid^enben Sd}ieösrtd}ter in „orientdijc^en $ragcn".
Der IDunfd? nadf Derlegung öes Kongreffes nadi Berlin rouröe

bnxdi feinen ruj|i|cf)en $reunö (5raf S^uroaloto an Bismard ge*

hxadit, aber öer eigenllid^e Deranlafjer öes Kongreffes toar bod(

öer ö[terreid?if(i?:=ungari[d?e lUinijter (5raf Hnöra|[i|. Diejer

erl^ob [id? als öer ©egenfpieler gegen öas erobernöe Rufelanö,
rettete für öie Doppelmonard^ie öen Be[i^ (sunäd^ft (Düupation)
von Bosnien unö J}er3egon)ina, [orgte für bejfere Canöausjtattung
Serbiens, bejd^ränfte öas übermäßige flntoadjfen Htontenegros
unö jid^erte in Übereinftimmung mit öen (Englänöern unö unter

öem Segen Bismarcfs öen IDeiterbeftanö einer europäif^en dürfei.

IDenn er öabei {?in[id?tlid} öes oielbefprod^enen Sanöjdja! IloDiba3ar

nid^t alle [eine tDünfdje öurdjfe^te, fo loar er öod? |id)crlid? einer

öer roenigen, öie gan3 befrieöigt öen Kongrefefaal oerlaffen fonnten.

(Es iff ein je^r richtiger 6riff, öafe an öer einen Seite öes frönen
flnöra[[i|=Den!maIs in Buöapejt öer Berliner Kongrefe öargejtellt

i[t. Der töeltfunöige Ungar l^at auf öiejem Kongrefe in oielen

Dingen Bismards ^anö gefül?rt. (Er toar alter ungari[d}er Re=
Dolutionär, Rujfengegner, 3eitu)ei[e Slüc^tling in öer dür!ei, öann
in Paris unö £onöon, [päter aber öer Dertrauensmann [eines

Königs unö Kaifers, ein Ungar mit 3nternationalität unö feft

oerbunöen mit öem roeröenöen neuen Oeutfc^en Reidje. Sein

Huftreten 1878 toar öas Dorfpiel unö öer flniafe 3um öeutfd?=

öfterreid?ifd}'Ungarif^en Bünönisoertrage. Bismard ^atte gegen*

über öer ruffifd^en Anfrage öon 1876 fid? für öas 3ufammenge^en
mit Öfterreid?=Ungarn entfd^ieöen. Das voax fein gan3 perfönlic^es

tOer!. flnöraffy J^at bann aber öiefem (Entfd^Iuffe einen baüani*

fd?en 3n^alt gegeben. Durd? i^n muröe Bismard ein IKit^elfer öes

fluflebens öer öffcrreic^ifd^-ungarifd^en lUonarc^ie unö eine Hrt

Richter im flufIöfungspro3efe öer öamaligen Q;ürfei.

(Es liegt fe^r nal?e, fid? je^t im IDeltfriege aus3UÖen!en, loie

alles gefommen loäre, wenn Bismard öamals öas Amt öes Kon=
grefeoorfi^enöen oon fid? abgefd^oben ^ätte. 3^ gefiele, öafe idf

roieöer^olt r>erfu(^t l}ahe, öiefen jöeengang 3U oerfolgen, es ift aber

3U oiel Unbefanntes in öiefer Re^nung. Rlan toeife ni^t, ob es bei

Bismardifdjer Unbcteiligtf^eit 3U einem Kriege 3n)ifd?en Rufelanö

einerfeits unö (Englanö unö Öfferreic^^Ungarn anörerfeits gefommen
w'dxe oöer nid}t, 3U einem neuen Krim!rieg mit erneuter preufeif(^=

öeutfdjer Heutralität. Diefe Situation tannte Bismard aus <Er=

fa^rung unö toollte [ie oermeiöen. lUan u)eife nic^t, lüer in einem
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[oldjen Kriege gejtegt f/ätte, ba öie Ru|[en ja [d?on Dor Konjtanti*

nopel jfanöen. IDas tDÜrben öie Beoölferungen öer iDcjtlid^en

Balfan^dbinjel gemacf^t l^ahen? . . . fllle Dergangen^eit bleibt

immer öunfel in i^rert nidjt Derroirüidjten ITTöglid^feiten. Sidjer

aber ijt, öafe öer je^ige IDelthieg 3U einem Seile eine $oIge öes

Berliner Kongrej[es ift, btnn Don öa an trat öer (Bcgenja^ 3tDi[c^en

Rufelanö unö Deutjd^Ianö in öie (5e[d}id?te ein. Don öa an gibt es

audi eine Art öeutjd^er Baüanpoliti! in alleriDcitejten Umrijjen,

unö Don öa an ^ören unö fül^len mx öie Sd}ü(|e jüölid} öer Saoe

unö Donau.

(Jtroa in öen 3^^^^" 3tDi|d}en 1878 unö 1884 DoIIenöete jid?

in öer öeutjd^en flufeenpoliti! öer Sieg oon 1870/71. Das roill be-

sagen : öie Perioöe öer Ijerjfellung eines nationalen Staates ging

über in eine Perioöe öer beginnenöen IDeItrDir!jam!eit.

Der (Eintritt öes Deut[d?en Reicf^es in öie Rei^e öer (Brofemädjte

roar fertige CEatjadje getooröen, unö öamit änöerten jid? 3öeale

unö Aufgaben. (Es begann öie öeutfd^e f^anöels- unö Kolonial^

politi!, öeren mitfolgenöer Beftanöteil öie $IottenpoIiti! toarö.

Itocf? unter Bismards flugen begann öas überfeeifdje 3nterene.

(5Ieid}3eitig oöer oielme^r ettoas früher aber fd?Io[[en Bismard
unö Änörajfy öen 3roeibunö, öer jpäter Dreibunö ^iefe. So Ratten

toir eine See= unö eine £anöpoIitif, loie roir nebeneinanöer ^ecr

unö $Iotte oermel^rten. IDir begannen öamals öie flnfprüdje 3U

ergeben, öie roir je^t im IDelttrieg oerteiöigen müjfen. 3" öer (5e=

jd?id}te öiefer (Entroidlung Deutjd^Ianös 3ur IDeltmadjt loar öer

Berliner Kongrefe ein toid^tiger, \a faft ein nottoenöiger Sdjritt.

(Er betoies, öafe oon Berlin aus lUenjd^^eitsfragen entfdjieöen roer^

öen fönnen. Die toal^r^aft grofee Derantroortlid^feit fing an. (Es

öauerte aber nod} immer eine toeitere 3eit, bis öie neue (5rofemad?t

nad} jeöer Seite bin iljr eigenes £ebensprogramm Ijerausbilöctc.

Auf öoppeltem IDege !am, roie uns fd^eincn toill, öas Deutfd^c

Reid? öa3u, [eine fd^ü^enöe Jjanö nad} IKöglid^feit über
öie CEürfei aus3ubreiten. (Einmal fül?rte öie Seepolitif öa3U,

öen in öer 3u{unft liegenöen (Begenja^ 3U)i[d}en (Brofebritannien

unö Deut[d}Ianö Dor3uempfinöen. IDir bauten in jteigenöem

Tflafee Kriegsjd}iffe unö I^atten als Dorbilö unö etroaigcn [päteren

(Begner (Englanö Dor flugen. Dielfad? bejtanö öabei öie Hoffnung,

öafe, roenn roir nur Kriegs|d}iffe beji^en, öeren DorI?anöenjein

3*
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allein uns baoor bei^ütcn toüröe, jie brauchen 3U mü||en, aber

immerhin lüir fingen an, eine für uns neue Hrt tDeItgei(^id^te 3U

treiben: See^err|(^aftsge|d}i^te, Küften* unö Kolonialgejd^i^te,

(Eröfugeberteilungsgejc^idjte. 3^ öiefem 3uiammen^ang be!am
öie mu^ammebanifd^e töelt für uns beinahe plö^Iit^ ein gan3

anöeres (5e[id)t. Der Kalif von Konjtantinopel touröe als antieng*

lifc^e Kraft begriffen. Das toar öer Sinn öer Kaijerreije oom 3a^rc

1898 unö öer Kaijerreöe Don Damasfus, öie jpater in Sanger an
ungünjtigerem pia^e loieöer^olt touröe. 2^ ^ö^c öamals in

meinem Reifebu^e „fljia" tür!i|d?*öeut[d?e (Brroägungen ange*

jtellt, öie ^eute aud} für mi(^ [elbjt interejjant 3U lejen jinö, toeil in

i^nen [c^on öer öeut|c^'tür!i|(^e Kampf um Sue3 oor^ergefe^en ijt.

jbas im 3a^re 1898 no(^ ni^t crfennbar roar, öas toar öie iung*

tür!i[c^e Reorganijation öes osmanijc^en Staates; aber nac^ etlichen

Sc^iöanfungen \}at öas öeut[(^*tür!ij(^e ©emeinfamleitsoerpltnis

fi(^ mit öer neuen (Eür!ei no(^ bejjer eingejtellt als mit öer alten.

Der 3tDeite IDeg aber, auf öem öas Deutjc^e Reid? 3um 3nter*

ejje an öer (Sr^altung öerSürfei gelangte, toar öer Canömcg über

(I)|ferreid}*Ungarn. Sobalö einmal öie Derbinöung öer beiöen

mitteleuropäij(^en (5rofemäd?te als ^Tatjai^e galt, toar es unoer*

meiölic^, öafe toir einen Seil öer öfterreid?i|(^=ungari|d?en Bal!an*

politi! mit auf unfere Sdjultern nehmen mußten, unö 3toar toejent*

lid? öen negatioen deil: Rufelanö n\d}t ins Ungemejjene u^ai^jen 3U

lallen! tDelt^e 3ntere||en|ppren oöer Kompen|ationen jic^

ö|terreid?'Ungarn im (Jin3elfalle ausmachte, toar uns 3iemlic^

glei(^gültig; toir \:iah^n uns um feine toed}|elnöe Serbenpoliti!

ni(^t |e^r genau be!ümmert, aber toir toufeten immer, öafe öie Auf*

lö|ung öer europäi|(^en Sürfei nid^t 3U einem 3ßitpun!t eintreten

öürfe, öer für Rufelanö be|onöers gün|tig toar. 3n|ofßin blieb

Deut|d?lanö innerhalb öer (Brunölinien öes Berliner Kongre||es,

|(^uf |ic^ aber eine oero^ideltere £age. tOir fonnten öie Surfen

ni^t cor allen Derlu|ten betoa^ren; toir !onnten ein (Befüge nid^t

erhalten, öas |ic^ |elber lö|fe, toir Ratten fein mittel, öie Sripolitaner

an Konjtantinopel 3U fe||eln oöer öie Albaner im (5e^or|am 3U

erhalten, aber |d?liefeli(^ toaren toir Reid}söeut|(^en bodi öer cin3ige

(5rofe|taat, öer ni^t |elb|t türfi|^e £anöesgebiete ujegnc^men

iDollte unö öer e^rli^ öie (Er|tarfung öer tür!i|^en Armee be=

föröerte unö tDün|(^te. Das ^aben öie Surfen geujufet, unö o^ne

Dertrag ^aben toir uns in entj^eiöenöer Stunöe mit i^nen toaffen*

brüöerli^ unö treu 3u|ammengefunöen.
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3n öem allen liegt eingejc^Iof|en, öa| toir eine bejonöere

politijd^e $reunö[d?aft 3U Bulgarien nid^t Ratten unö gar

nid^t ^aben fonnten. (is ijt bejfer, öas [eiber ru^ig aus3u|pre(i?en,

ba es bodi alljeitig befannt ijt unö Don öen (Begnern genugjam
Dorgctragen roirb. Der Berliner Kongrefe mufete in öen neu be*

freiten f?offenöen bulgari|d?en Kreijen als (Enttöuj^ung roirfen.

Solange Bulgarien nod? nid^t an öas (Enöe [einer fluseinanöer«

[e^ungen mit öer Sürfei gelangt roar, gab es für ein öeutjd}-

bulgari[d}es Bünönis feinen Raum. Das galt [elb[t nod? für öen

Srieöen Don Bufare[t, toeil aud? ba nod? feine bulgari[d]=türfi[d^e

Vereinbarung über i^re gegen[eitige (5ren3e be[tanö. (irft oon ba

an, roo [id? 3tDi[d^en CEürfei unö Bulgarien aus eigenen balfani[(^en

3ntere[[en eine [tille oöer offene Rüd[id?tna^me unö Derjtanöigung

anbahnt, i[t überhaupt an öeut[d}=bulgari[d}c poIiti[d?e Unter*

nc^mungen 3U öenfen. Das bleibt aud} in 3ufunft öie Der*

aus[e^ung aller toeiteren Sd^ritte. ©ne [old^e £age aber fonntc

Dor öem IDeltfriege nid?t Dorfjanöen [ein.

<is mögen roo^I je^t nad^träglid? öem (5e[d?id)tsbetrad^ter

allerlei (Beöanfen öarüber auf[teigen, tüie anöers für Bulgarien

alles gefommen toare, roenn es mit einem Rud im 3fl^^e 1878

im Sinne öes Srieöens oon San Stefano fertig befreit rooröen toärc.

Soroeit id? mir öie [eeli[d}e unö poIiti[dje £age öes bulgari[d?en

Dolfes Dor[tene, bin idj 3U öer Annahme geneigt, öafe öer müf?[ame

unö Iang[ame Derlauf [einer Befreiung mel?r ein (5Iüd als ein

Unglüd gerDe[en i[t. Das i[t natürlid? nidjt aus öem Sinne öer

£ciöenöen unö Kämpfenöen f^eraus ge[prod?en, öie cor Ungeöulö

gebrannt ^aben, aber es fann tro^öem roa^r [ein. dine ge[c^enfte

Srei^eit i[t ein gefä^rlid^es Ding, [ie roirö fremöer fjanö gc[d)ulöet

unö getoinnt fein beredjtigtes SeIb[tberDufet[ein. €ine Ration mufe

[id? i^re ^rei^eit [elb[t erfämpfen unö oerteiöigen, [obalö [ie nur

eben einen 2eil i^rer Ketten oerloren I?at. IDer toeife, ob nid}t ein

Dor 40 3fl^'f^Tt re[tlos befreites Bulgarien ^cute [c^on eine Art

Sinnlanö [ein roüröe? Das [oII nid^t in öem Sinne ge[agt [ein,

als ob Bismard aus öerartigen päöagogi[djen (5e[id?tspunften öie

an3u [djnelle (Erfüllung bulgari[d}er n)ün[d}c gejjinöert ^ätte.

Keinesroegs! Aber je^t, nad^öem öie [d^toere (Er3ief?ungs3eit ab*

gelaufen i[t, erleid^tert es öie beiöer[eitige Sreunöjd^aft, roenn

man öie guten IDirfungen an öer öamaligen f^emmungspolitif

Ijeroorl^ebt. 3cöe Don beiöen Seiten {?at ent[pred)enö i^rer (5e=

[djid^tslage unö i^rem d^arafter [0 ge^anöelt, roie [ie mufetc.
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tDä^renö nun mir Reic^söeutfc^en aus 6cr $crne nur eine gan3

allgemeine unö öarum oberfläc^Iid^e Baüanpoliti! getrieben ^aben,

roar öi)jterrei(^*Ungarn jtets öire!t an öen Dingen [üölic^ öer

Donau beteiligt. tDas toir oor^in Dom (Srafen flnbrafly berietet

^aben, ift nämlic^ nic^t etroas Unoermitteltes, jonöern gehört in

öie 3a^r^uttöerte alte überfommene ö|terreid}ifd?e Reic^spolitif,

öenn, u)ie f^on öfter gefagt, öie alte (Bejdjidjte öer Donaumonar^ie
ift me^r als alles anöere eine 3ä^e Durchführung öes Surfen-

Kampfes. 3n öiefem Kampfe entjtanö überhaupt erjt öie Ttlon-

ardjie. Durc^ i^n fanö fie i^re (5ren3en. 3n i^m entftanö öie

RiDalitöt 3u Rufelanö. Das alte Öjterreic^ loar ettoas gan3 anöeres

als eine Sc^u^mac^t öer (lürfei, unö roenn es oom Krimfrieg an
oöer andi [c^on unter lUetternid? unö feinen näd^ften Dorgängern
3eitiDeiIig als joldje erfc^ien, fo war öabei öie flufbetoa^rung öer

oermeintlid^en Kon!ursmaffe meijt ein ^auptgejic^tspunft, benn bis

cor ettoa 10 3a^ren glaubte man in Öfterreic^ faft überall toeit

me^r an öen3erfall als an öen tDieöeraufbau öer osmanif^en Blat^t.

Gs ift nic^t nötig, oiel von alten 3citen 3U er3ä^len, aber öafe

öie Surfen ^wdnial cor lOien geffanöen );}ahen, gehört 3um Der=

ftänönis öer öjterreid?ijd?en Balfanpolitü. Als im 3ö^ie 1683

Rüöiger von Star^emberg öie Kaiferftaöt oerteiöigte, rettete er öie

Iltitte (Europas. Don öa an hxad} fid} öie tür!if(^e tOelle. 1688

be[e^ten unter Cuöroig oon Baöcn öie Ö|terrei(^er Belgraö, unb
1689 tlifc^ unö IDiööin. Sdfon öamals erhoben fic^ öjterreid^ifc^c

tDünf(^e naä^ Bosnien, ^er3egon)ina, Dalmatien, roo^l au^ nad?

IDalac^ei unb lUolöau. Der Kampf ging ^in unö ^er, in i^m aber

ertou(^s als großer ^elö öer ITTonard}ie öer prin3 (Eugen oon

Saooyen, öer ftärfjte mitteleuropäifc^e Kriegsmann 3tr>if^en

IDallenftein unö $rieörid? II. Als Prin3 (Eugen 1699 in Karlomi^

$ricöen machte, oerfd?affte er öen mitl^elfenöen Rufjen einen 3ii-

gang 3um Sc^u)ar3en Hleer. Das roar ein für Öfterreid? beöenf-

li^er tDenöepunft, öenn oon ba an touc^fen Öfterrei^ unö Rufelanö

beiöe nad} Süöen 3U, aber Rufelanötouc^s breiter unö ra[d?er, es roar

im IRüden freier. Der Siebenjährige Krieg touröe in feinem Derlauf

unö in feinen Solgen öer öfterreic^if^en Süöpoliti! ungünftig, fo

öafe öer $rieöe oon Kütfd?ü!=Kainaröfdji 1774 eine ruffifd^e

(Ernte auf tür!if(^em (Befilöe toeröen fonnte. 3Tnmer^in aber

fpielt beftänöig etroas oon Krieg um öie ungarifd?e Süögren3e,

bis öurc^ Hapoleons Auftreten erft öie Öfterreic^er unö öann Sie

Ruffen faft ausfdjliefelid^ nad} tDeften l?in befd}äftigt roeröen.

fln Stelle öer Beöroljung i^rer Horögren3en öur^ öie öfterreid^ifd^e
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unb rujjijd^e flusöel^nungspolitif tritt mit öcm Kampfe Hapoleons

gegen (Englanö öie 2ür!ei in ein neues Staöium toeltpolitifd^er

DertDidlungen. 3^ie (5fiften3 als ITIittelmeerjtaat roirö in $ragc

gejtellt, einerfeits öurd} öie napoleonifd^en flnfprüdje auf Ägypten,

anörerfeits öurd} öen Derfud? Rufelanös, [id? auf '^xipetn, öen

jonifd^en 3n|eln unö öurd? öie Sci?u^^err[d?aft über Serben unö

lUontenegriner eine ITIitteimeerftellung 3U oerfdjaffen. 3n jener

3eit paffieren 3um erften ITIal ruffijdje Kriegsfdjiff e öie Daröanellen.

3nöem aber öiefe Sragen aufgerollt unö toeltpolitifd} geöel?nt

toeröen, erfd^eint als neuer Kontralpent (Englanö in öer IKasfe

öer Sd^u^madjt für öie Sürfei. 3m 3nteref[e öer [päteren Auf-

teilung öes curopäifd?=afiati[d}en Befi^ftanöes öer dürfet roirö

nun 3um erften ITtal öer (5runöfa^ öer jntegritöt öes osmanijd^en

Reid^es aufgeftellt. Diefe $oröerung ijt um fo öringenöer, als enö*

lid? aud? öie untertoorfenen d^rijtlid^en Dölfer öer dürfet beginnen,

mit eigener Kraft an i^rer Befreiung mit3uarbeiten. Hod? in öie

napoleonifd^e Perioöe binein fällt öie Anfrage öer Serben, ob

Öfterreid? [ie fd^ü^en roolle, rcenn iljm Belgraö, Semenöria unö

Sdiahai^ ausgeliefert toeröcn. Öfterreid? mufete bei öamaliger

IDeltlage ablehnen (Sosnosfy I, 44)! So fam Belgraö 1811 in öie

f}änöe öer Ruffen, unö es begann öas bö[e, toilöe Spiel öer Serben,

öas f^unöert 3öf?i^e 3eit ^atte, jid} aus3uleben. tDar aud? öie ruf[i=

fd}e militärijd^e Befe^ung öer Belgraöer Sejtc nur !ur3, jo toar jie

bod} öer Beginn eines immer roieöer auftaud^enöen Itlitrcgiments.

3n Serbien aber fing 1817 öie Reifte öer $ürjtenmoröe an, fein

bejonöers gutes Dor3eid}en für öas 3ö^rl?unöcrt öer HationaIi=

tätenbefreiungen.

Se^r 3u bemerfen ijt, öafe im 3al?i^e 1840, als öer fü^nc Ägypter

3bra[?im, öer So^n ZTIe^emeö Alis, gegen öie dürfei 30g, Rufelanö,

Öjterreid? unö (Englanö für öen ungefdjmälerten Bejtanö öer

dürfet jid} oerbinöen: es joll fein Sremöer feine fjanö ausftreden!

Don öiefem (Ertjaltungsbunöe fagte fid? 3at Hifolaus I. 1854 los.

Der Krimfrieg touröe öer Kampf 3tDi|d}en ©[ten unö IDeften um
öen Bejtanö öer dürfei, unö rDäljrenö Preußen neutral blieb, he^

teiligte jid? Öjterreid? \<i}\Daö:} unö mu^te im $rieöen Don Paris

1856 auf öie Beje^ung öer Donaufürjtentümer Der3id}ten, Der«

feinöet mit Rufelanö, uneinig mit öen IDejtmäd^tcn, oerlajjen in

feiner befonöcren Balfanpolitif. (Es 3cigte jid}, öafe Hlitteicuropa

einig fein mufe, toenn es etroas erreid^en roill.

(Eine eigene, erfolgrcid^e Balfanpolitif fanö (Öjtcrreid}=Ungarn

nad} 1866 unö nad? öer inneren Umgejtaltungoon 1867erjttDieöcr,
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als ein 3ctl?t3e^nt nad} öer flufni^tung öes Dcutfdjen Reid^es im
3a^re 1870/71 öer 3ufammen|d}Iu^ von Deutj^Ianö mit öer lUon*

ar^ie heranreifte. Damit jte^en toir roieöer an öer Stelle, an öer toir

j^on toaren, als toir von Bismard unö flnörajfy jpra^en. fln*

örajfy bringt öie Hoffnungen, Siege unö (£nttäu[d?ungen oon gan3en

3a^r^unöerten mit, eine ITtitgift, öie i^re |et?r eigentümlichen 6e*

fahren unö (Enttoidlungsmöglid^teiten in \\di birgt. tDie toirö |i^

öie reic^söcutjc^e unö öie öfterreic^ij(^*ungari|c^e Balfanpolitif

Dereinigen?

Das öeut[d]'öjterreid)i|c^=ungari|cl}e Bünönis oon 1879 toar

fein (Entjdjlufe, oon nun an gemeinjam eine ein^eitlid^e mittel*

europäijdje politi! 3U treiben, [onöern nur ein Derjpre^en, öie

legten $olgen einer gegen öen Drud Rufelanös geridjteten politif

gemeinfam 3U tragen. Darin lag öie innere Sd^toieriglett

öes Dertragsoer^ältnijles. Don Deutjd^lanö aus betrautet

fa^ öie Sad^e jo aus, öafe öie Doppelmonard^ie Ö|terrei(^=Ungarn

fic^ auf öem Baifan i^re eigenen (ijperimente gejtatten fonnte,

unö öafe öann im $all einer ettoa öaraus folgenöen ruj|i|d?en

Kriegserflarung öie öeutfd^en (Truppen 3ur Derteiöigung mit be*

reitfte^en mußten, roä^renöumgefe^rtoon ö|terreic^ifd?'Ungari|d?er

Seite aus |id) öie Sad^e fo öarftellte, öafe man nie genau oori^er

toufete, ob Deutjdjlanö eine Drohung Rufelanös als Angriff im

Sinne öes Dertrages anfeilen rocröe oöer nid^t. Daraus ergaben

jid} beiöerfeits fjeimlid^feiten, öeren größte öer jogenannte Rüd=

oerfid^erungsoertrag Bismards mit Rufelanö toar. ds gibt feinen

ftärferen Berüeis für öie Hotroenöigfeit einer 3ufünftigen fejteren

Konjtruftion lUitteleuropas als öie Perioöe oon 1879 bis 3um
flusjc^eiöen Bismards 1890.

Derjud^en toir, uns öie [e^r oieljeitige Angelegenheit in il?ren

einfach ffen (5runö3Ügen 3U Deröeutlidjen:

Ru^lanö, öas eigentlidje alte mosfotoitifc^e Rufelanö, ^at öie

(BetDO^n^eit, [id^ jelbff als eine unangreifbare 3itaöelle mit 3U)ei

Ummallungen Don flufeenroerfen an3ufe^en. Die erjte Umtoallung

liegt innerhalb öer £anöesgren3en unö bejtel^t aus jinnen, Balten

(mit djten unö £etten), Litauern, polen, Kleinrujfen, Rumänen
(Befearabien), Kofafen, CEataren u|tü. Die 3tDeite äufeere Um*
toallung aber bejfanö in öen 3eiten Hifolaus I. aus Preufeen,

Öfterreid^ern (mit Ungarn) unö ©rientdjrijten aller Art, Rumänen,
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Serben, IKontenegrinern, Bulgaren, KaufajusDÖlfern unö Ar-

meniern. Diefer gan3e 3rDeite Kreis i[t 3ur Danfbarfeit oerpflid^tet,

öenn er roüröe o^ne Sie (Bnaöe öes 5öiten enttoeöer fran3Öjifdj oöer

türfi[d? gerooröen [ein. Unöanfbarfcit i[t es, iDenn jid? ©lieber öes

3tDeiten Kreijes jelbftänöig IosIö[en. 3" öiejem Sinne roar es

„Vinbant", roenn Öfterreid? im Krim!riege eigene IDege ging,

roenn Deut[d?Ianö auf öem Berliner Kongrefe nid}t alle ruf[i|d?en

IDünjdje erfüllte, wenn öie Rumänen jid? an öie preufeen l?ielten,

roenn Serbien 3eitn)eife öfterreid}i[d? [pielte, unö Dor allem audj,

roenn Bulgarien einen König ):)atte, öer nid?t ein Prin3 von Vflin-

grelien roar. Alle öiefe Unöanfbaren immer roieöer 3ur Pflidjt

3urücf3ubringen, ift öie beftänöige Hrbeit öer ru[|ifd?en (5e|djäfts»

träger unö i^rer Agenten. Dabei ift jeöes IKittel red^t unö jeöe

Art von Be[ted?ung, Derfolgung unö parteioerl^e^ung erlaubt.

Bei größeren Staaten roeröen größere, bei Heineren fleinere mittel

beDor3ugt. Um Deut[d?lanö in ©rönung 3U l^alten, roirö öen fran-

3Öji[d?en präjiöenten gefdjmeid^elt, um Öjterreid? 3U binöen, roirö

öen Italienern etroas roejtlidjes Balfanlanö Der[prod?en, um Ru-

mänen unö Serben 3U loden, roirö öie 3ßrlegung Öjterreidjs an

öie lüanö gemalt, um öie Bulgaren 3U fööern, roirö in iljrer eigenen

lUitte jelbjt eine parteiung l^eroorgerufcn, unö alles eigene jtaat*

lid}e Da[ein roirö nur [03ujagen auf tDiöerruf geftattet. Die[e

oielarmige, gefpenjtige, mit (5olö unö Blut oertraute ru|[ijd?e

Diplomatie toar nid^t einfad? öaöurd? gebänöigt, öafe Bismard

unö Anörajfy miteinanöer einen Dertrag ma(i}iin. Sie mußten

bereit [ein, gegen [ie öen Kampf mit öen tDaffen auf3unel?men.

Das aber roar aus oielen (Brünöen öer alte Bismard nad? 1879

nur in [e^r geringem (5raöe, unö fa[t eben[oroenig öer 3roeit=

näd?[{e Had^folger Anöra[[ys, ©raf Kalnofy,

Daraus folgt eine [d^roierige unö unerquidlidje Perioöe öer

gegen[eitigen Sd?ad?3Üge eines Derbünöeten gegen btn anöern.

IDenn bei[pielsrDei[c (5raf Kalnofy am Sdjlufe öes 3a^i^6S 1886

gerDi[[e ru[[ifd?e Schritte gegen Bulgarien bean[tanöcte, nadjöem

et Dorl?er öie Ausöe^nung Bulgariens mit oerl^inöert l?atte, [0 roarf

Bismard öie IDorte l?in: „tOas i[t uns öenn Bulgarien? Uns i[f

CS Doll[tänöig gleidjgültig, roer in Bulgarien regiert unö toas aus

Bulgarien roirö. Die Sreunö[d}aft mit Rufelanö i[t uns oiel roid^tiger

als öie mit Bulgarien unö öie oon allen Bulgarenfreunöcn, öie roir

^ier bei uns im Zanbe l?aben." Das roar öamals! Damals toufetc

offi3iell öer Bulgare nidjts oon Deut[d}lanö unö Deut[d]lanö nichts

Dom Bulgaren. (Jinc öeut[d?«ö[terreid?i[d}'ungari[d?e Baifan-
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politt! toar unter bk\tn Umltänöen nit^t ^er3u|teUcn. (Es fehlte

als grofeer, jac^Derftänöiger Blittelsmann flnörajfy.

Bismard aber blieb aud? noc^ nadi feinem Husfdjeiöen aus

öen £tmtern allen öjterreid?i[c^'ungarij^en Bal!anbejtrebungen

gegenüber !ü^l unö able^nenb unö [d^rieb in feinen „^^banUn
unö Erinnerungen" Me tDorte: „XDcnn id? öfterreid^ifdjer ITtinifter

tDöre, fo tDüröc id? bie Ruffen nid?t ^inbern, naö:} Konffantinopel

3U ge^en. . . . Der öfferreid^ifi^e Anteil roirö um fo größer ous*

fallen, je me^r man in IDien toarten unb öie ruffif(^e politi! 3U

ermutigen u)eife, eine roeiter oorgefi^obene Stellung ein3une^men."

Das ift nod^ ol^ne alles (Befühl für öie <Eigenejifien3 foroo^l ber

(Eürfen roie ber Baifannationen gebadet, es ift aber au^ o^ne bie

(ErtDägung gebadet, ba^^ für Öfterrei^^Ungarn ber Kampf um bie

(Efiften3 erft an bem dage enbgültig beginnt, an bem bie Ruffen

in Konftantinopel ein3ie^en. IDä^renb jebo(^ Bismard fol(^es

fd?rieb, t)oll3og fi^ fdjon eine Änberung, bie er grollenb be!ämpfte,

bie aber für alle mitteleuropöifd?'balfanif(^en Probleme Don aller=

^öd/fter IDidjtigteit rourbe, nömlidj bie Hic^terneuerung bes

beutfd^-ruffifdjen (Bet^eimoertrages, ber Oeutfc^lanb 3ur Heu*

tralität oerpflid^tete, falls Öfterreic^=Ungarn als Angreifer erf^ei*

nen follte. (Erft mit biefer £öfung üon Rufelanb toarb eine ge-

roiffe eigene mitteleuropäifd^e Balfanpoliti! möglid?. tDir l^aben

^ier nic^t bie Hufgabe, biefen erften toeltpolitif^en Sd?ritt ber

Periobe Kaifer tDil^elms IL in feinen (Sefamtfolgen 3U überlegen

(mer !önnte bas?), fonbern nur aus3ufü^ren, in toelt^er IDeife er

unfer rei^sbeutfdjes Der^alten im näheren 0rtent unb unfer Der=

pltnis 3ur öfterrei(^ifd?'Ungarifd?en Balfanpoliti! beeinflußte.

Solange Bismard bie (5ef(^ide Oeutfd?Ianbs lenfte, befafeen

toir in ber politifc^en Hufeenu)elt einen auf ^eer unb Dolfsfraft

gegrünbeten Realfrebit unb einen Bismardif^en perfonalfrebit.

Diefer 3U)eite mußte eines (Eages auff?ören. Dann erft tonnte fid?

3eigen, ob Deutfd?lanb unb mit ifjm lltitteleuropa auf eigenen

Süßen 3U fte^en oermögen. Das ift im gan3en ber dl^arafter ber

3eit oon 1890 bis je^t.

Die probe rourbe oorbereitet burd? roidjtige 3ntereffenDer=

fd}iebungen, bie fic^ langfam, aber unauf^altfam entmideln unb

beren golgen für bas Balfanproblem uns l?ier befd^äftigen. (Es

anberte fid? burd? bie Befe^ung fllejanbrias 1882, bie Derteibigung
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unö Eroberung Ägyptens unb öes Suöans öie engli|d?e Rolle

gegenüber öer ?Iür!ei. (Englanös Stellung in Ägypten mit feiner

Beöeutung für 3nöien ^wanq öie[e V(lad}t, i^re ^anö aud? auf

öie arabi[d?e Süö^a^fte öer a[iati[(^en Sürfei 3U legen; unter öiefen

Um[tänöen mußten öie toieöerf^olten ägypti|d}en flufftänöe in

Konffantinopel einen Rürff^alt finöen. Die alte 3öee, öafe (Englanö

eine Sd}u^mad}t [ei für öen gan3en europäi|dj=a[iatifcb=afri!ani=

fd^en CEürfenftaat, ocrlor me^r unö me^r an (5inöringlid^!eit, unö

öer frühere ab[oIute (Begenfa^ 3n)i[d?en engli[d}er unö ruffi|d?er

©rientpolitif, öer hinter öem 3ufammenbrud} öer napoleonijd^en

Politü, 3umal [cit öem Krim.friege, bis 3um Berliner Kongrefe in

aller 5d}ärfe bejtanö, roanöelte |id? in eine Rioalität oon $all 3U

$all. Die alte curopäi[d?e Gruppierung öes Kongre||es l?örte auf.

Had? einer 3eit gerüiffen Sdjtoanfens aller gegcnjcitigen Be3ie^un=

gen öer ©rofemäd^te bilöet fid? ein neuer 6egenfa^ für i^re Der=

teilung f?eraus. 1898, als [id? $ran3o[en unö (Englänöer in $a[d?oöa

gegenüber[tanöen, fonnte es einen flugenblid nod? jdjeinen, als ob

öurd? öiefe im (Brunöe uralte (5egnerfdjaft öas neue tDeltbilö

bc[timmt toüröe. Das CEempo öer tDcltrDirtjd^aftlid^en €ntu)idlung

Deut[d?Ianös brad^te 3U gleid^er 36it aber öie roeltpolitifd^e Ri-

oalität 3U)i|d}en öer alten unö öer jüngften Seemad^t 3U öauernöer

(Jrfc^einung. Die Kampfparole (Buropas lautete nid}t mel^r: (Jng-

lanö gegen Rufelanö, jonöern: (Englanö gegen Deutjdjlanö. (Erff

öaöurd? bcfam öie öeut|d?e Be|d}ü^ung öer Sürfei einen aftioen

3n^alt. Die öeut[d?e ©rientpolitif, öie [d^on Anfang öer neun3iger

3al}re erfennbar ift unö mit öer ®rientrei[e öes Kaijers oon 1898

it^re be[timmte Rote erljält, roirö 3U einem unlöslid^en deil öer

öeut[d?en IDeltpolitif. Daöurd? aber Derme!?rte fid? nun auc^ in

Baifanfragen öie 3a^I öer möglichen Kombinationen. (Es gab

ruj[i[d}=öjterreid?ifd?e flbmad?ungen, tnie beifpielsn)ei[e öie gemein-

jame flnertennung öes bulgari[d?en Surften Seröinanö (1896) unö

öie Kaiferbegegnung in mür3fteg mit ihrem ma3eöonifd?en Reform*

Programm, es gab aber aud? ruffifd}=englifd?e Befpred?ungen über

öen Befi^ Don Kreta unö öie flbgren3ung 3ufünftiger 3ntereffen=

fpfjären. ^m gan3en aber öarf bod} öie 3cit bis 1907 als eine

Paufe öer Balfanpolitif angefcl^en toeröen, roeil (Jnglanö in

Süöafrifa unö Rufelanö in ©ftafien befd^äftigt toaren unö meil öie

l?ol?e politif aller an öen IDeltmceren liegenöen (Brofeftaaten fid]

anöern, me^r überfecifd^en 5ielen 3utDanötc. Saft fonnte es

fd^einen, als liahe öer europäifdje IDetterroinfel an (Befä^rlic^feit

oerlorcn, unö es fei öen ^alb befreiten Balfanoölfern eine für jic
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l}öä}\l nottoenöige Ru^e 3ur inneren ©rganifierung geroä^rt. Tilan

\piad} roä^renö einiger 3a^re me^r oon lUaroÜo als üon öen Oaröa-

nellen unö beargtoo^nte Me Rüjtungen 3öpöns me^r als öie Be=

fejtigungen [erbifi^er Berge. Dabei aber roar öiebalfanifd^e XDir!=

iid^feit bodi nid^t gan3 |o ru^ig toie öer internationale (Einörud,

öenn öas, loas von bulgarijd^en unö ferbi|d?en Banöenfämpfen
in HTa3eöonien berichtet touröe, ^atte einen garten unö blutigen

f}intergrunö, unö Dor allem Don3og [idj in Serbien im Sommer
1903 ein d^ronroed^jel öurd? lÜorö: öer ö|ferrei^i|c^ gejinnte

König fliejanö er touröe 3erftü(!elt 3umSenfter ^inausgetoorfen, öa*

mit für öen panflatoiftifdjen peterKarageorgetöitji^pia^ gefd^afft

ujüröe! (Es ent[tanö öas gegen ®fterrei(^=Ungarn toütenö feinö*

Ii(^e, Don Rufelanö aufgejtat^elte, na^ allen Seiten unberedjenbare

Serbien mit [einer über Donau unö Sace roeit ^inausgreifenöen

grofeferbi[d?en 3öee, ein Staat, öejfen innere Derroaltung nid^t

|(^Ied}t, öef[en äufeere politi! aber aufrei3enöe Agitation unö Raub-

gefinnung toar. Aus öen baüanijc^en Hationalitäten roar ettoas

anöeres getooröen, als öie Sc^u^^erren |id? geöa^t Ijatten: Rufelanö

|a^ |d?eel auf Bulgarien unb Ö|terrei(^=Ungarn beforgt auf Serbien.

(Es gehörte öie getoanöte Kunft öer Diplomaten öa3U, öie balfani*

fd}en Beroegungen nidjt 3U politijdjen tDeltbegeben^eiten tocröcn

3U lallen, eine Kun|t, für öie $ür|t Büloro als Deut|(^er Rei(^s=

!an3ler öie nötige ge|c^idte i^anb be|afe, an öer aber aud} öie ö|ter=

rei(^i|c^'ungari|c^en Diplomaten Kalnofy unö (5olu^oros!i| |id?

beteiligten.

*

ITTan tann nac^träglid? fragen, ob es nic^t richtiger gett)e|en

toäre, tDäl?renö öcsRu||i|d}=3apani|c^en Krieges toeitere ö|terrei^i*

|d}e Stritte auf öer Balfan^albinfel 3U tun. (Er|t na^ öie|em

Kriege, im 3a^te 1908, in einer 3eit ru||i|djer Sd?u)äd?e, t)oll3og|id}

gleic^3eitig öie (Erflärung Bulgariens 3um Königreidj unö

öie (Erflörung Ö|terrei(^=Ungarns, öafe es Bosnien unö f}er=

3egou)ina öer IHonard^ie cinoerleiben roolle. Durc^ $rei^errn

D. ä^rent^al roar ein ftärterer tOille in öie ö|terreic^i|d?'Ungari|c^e

Balfanpoliti! eingeführt; er öadjte ö|terreid?i[c^nmperiali|ti|c^ unö

|a^, öa^ bei toeiterem tatenlo|en (5e|d?e^enla||en öie grofejerbil^en

3öeen 3U einer beöro^lic^en f)ö^e anu)ac^|en mußten. Da3u fonnte

er |id? auf öie alten flften öes Berliner Kongre||es berufen. Aber

man erlebte, öafe öie politifdje IDelt öes Berliner Kongre||es nidjt
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me^r Dor^anöen mar. (Es erf?ob [id? gegen ®fterreid}=Ungarn ein

allgemeiner Beöro^ungs[turm, bei öem Ru[|en unö dürfen [ogar

toeniger aufgeregt agierten als (Englänöer unö $ran3o|en unö

[ogar öie italieni|djen Bunöesgenoj[en.

Die (Erregung öer tDejfmäcf^te ^ing aber |id?erlid^ nid^t nur mit

balfanijdjen $ragen 3u|ammen, jonöern roo^I me^r mit öem
oergeblid^en Bejudje, öen König (Eöuarö oon (Jnglanö öem ojter=

reic^i[d?en Kaijer $ran3 3o[ef im flugujt 1908 in 3[djl madjte,

um i^n für öas (Eintreifungsprogramm 3U geroinnen. Der öjter=

reid}i[d}e Kaifcr loar aller Derlocfung gegenüber bunöestreu ge*

blieben, unö (Englanö |a^ in i^m unö feinem ITIinijter öes flus=

toärtigen öie ijemmniffe feiner antiöeutfc^en plane. Darum follte

öen Öfteneid^ern unö Ungarn ge3eigt toeröen, öafe i^nen bei öeut=

fdjem flnfd?Iu[fe aud? auf öer Balfan^albinfel nii^ts gelinge. (Es

roar öamals fdjon irgenötoie eine (Beneralprobe für öen tDelt!rieg.

3n öiejer £age mußte $ürft Büloro mit fefter (Erflärung öie„nibe'

lungentreue" roa^ren, obrool^l er unö öie öeutfdje Regierung mit

Rcd^t oerffimmt fein fonntcn, öafe Srei^err d. fl^rent^al feine

Annefionserflärung nidjt Dorf?er mit Berlin befprod^en ^atte.

(Es roirö für alle öiejenigen, öie „lUitteleuropa" herbeiführen

roollen, roid^tig fein, \id} öen öamaligen Dorgang gegenwärtig 3U

galten, roeil auc^ er in aller Deutlid?!eit 3eigt, bis 3U ojeld^en

Sd?D)ierig!eiten ein Defenfiobünönis ofjne gemeinfame
äufeere politif führen fann. (Es !onnte aus öen Der^anölungen

über lUaroüo in fllgeciras unö aus öer bosnifdjen S^^Q^ ^^^ gtofec

Krieg fommen, öarum mufete unö follte beiöes oon oorn^erein

gemeinfam bearbeitet toeröen. Daran aber l}at es gefehlt! IDir

fe^en unö fennen öie bciöerfeitigen ftarfen unö ^ifforijd} begreife

liefen IDiöerftänöe gegen eine üertragsmäßige öiplomatijd^e (5e=

meinfamfeit, aber ^ier mufe naä} öem Kriege ein anöerer 3uftanö

eintreten, als er oor^er roar. (Es fönnen nur fold^e flfte gemeinfam

mit öen tDaffen unö mit öem Blute öer Dölfer ocrtreten oeröen,

öie [djon im (Entjte^en oereinbart finö. Das fü^rt 3rDar bis 3ur

Soröerung einer mitteleuropäifd^cn flufeenpolitif unö im befonöeren

einer gemeinfamcn mitteleuropäijd^en Balfanpolitif, aber loic

!ann man fid? überhaupt öen 3u!ünftigen 3uftanö unferer mit

Bulgarien nerbünöeten mitteleuropäifd^cn Staatengruppe anöers

öurd^gcfü^rt öenfen?

Derfud^t man, fid? in öie £age oon 1908 3urüd3uöen!en, fo

mufe 3ugegeben iDcröen, öafe es für (ß|terreid}=llngarn nidjt gan3

einfad} roar, mit Deutfd^lanös fjilfe einen flbtretungsaft, unö [ei
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er andi nur nod} formeller Itatur, oon öer Surfet 3U foröern. (Es

bejtanöen [i^tbar unö tatjä^Ii^ nodi 3U)eierIei BaUanpoUtifen
nebcneinanöer, roobei IDien öamds me^r bal!am|(^, Deutj^Iartö

me^r tür!i|(^ öad^te. Aber bei Dertragsmä^iger gemeinjamcr !rtcge*

ri[(^er f}aftbar!eit müfete ja öoc^ eines Sages eine öeut|^*öjter*

reid}i|c^=tür!i[d?e Derftänöigung herbeigeführt toeröen. 3n3tDi|c^en

[inö öie[e Dinge öaöur^ oiel leichter geiooröen, öafe öie CEürfei auf

öen grölen Seil i^rer europäijc^en Befi^ungen enögültig Der3i(^tet

\}at (Es gibt, jooiel toir [e^en, je^t feine Reibungsfläc^en me^r
3U)i|c^en Öfterreid^-Ungarn unö öen dürfen. öfterreidj'Ungarns

alte gef^i^tli^c Balfanpläne rieten ji(^, aud} roenn jie in 3ufunft

neu belebt u)eröen, nic^t me^r gegen öie ©ergangene Surfenden*

jc^aft, jonöern oorausfic^tli^ auf jerbijc^e, montenegrinif^c unö
albanij^e Gebiete. Sie jinö mit politij^er CEürfenfreunöf^aft

je^t je^r gut vereinbar unö mülfen jo gejtaltet toeröen, öafe Bul=

garien öabei feine Rechnung finöet.

VOk oerft^ieöen öen Balfanoorgängen gegenüber ö|terrei(^*

Ungarn öafte^t als Deutjd^Ianö, erfennt man unter anöerem an

öem jd^on einmal eriDä^nten IDortlaut öes bulgari[d?*|erbij(^en

Vertrages com $ebruar 1912 (Sosnosfy II, 273). Dort Reifet es:

„$ans®jterrei(i?=Ungarn Serbien angreift, i|t Bulgarien

Derpfli(^tet, jenem unDer3ÜgIid? öen Krieg 3U erflären unö

minöeftens 200 000 UTann nac^ Serbien 3U jenöen, öie

offenfio unö öefenfio 3ufammenmit öem [erbijd^en ^eere 3U

fämpfen liahen. Diefelbe Derpflidjtung ^at Bulgarien

Serbien gegenüber, loenn (Öfterreic^-Ungarn unter toas

immer für einem Dortoanöe unö o^ne 3ujtimmung öer

Sürfei [eine Sruppien in öen Sanöfdjaf Uoviha^ai einrüden

läfet, jo öafe Serbien i^m öen Krieg erflärt; oöer aber roenn

Serbien 3ur tDa^rung feiner 3nteref[en in öen Sanöj(^af

feine Sruppen einmarfc^ieren läfet unö ^ieröurd} einen

Konflift mit (I)jterrei(^=Ungarn herbeiführt.

Da jte^t es mit flaren tDorten, toie je^r öurd? öen Befi^ oon

Bosnien unö ^er3egotDina unö bmd} öie früheren flnfprüc^e auf

öen Sanöf^af ilomba3ar ö|terrei(^sUngarn ein Balfanfiaat
i|t. (Es i[t oon Süöen ^er angreifbar, loas Deutfdjlanö ni^t ijt.

Daöurc^ touröe toä^renö öer 3tDei Balfanfriege unö bei öen Der=

^anölungen in £onöon unö Bufareft feine Aufgabe toeit [(^loieriger
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als öie öeutfd)e. (I))terreid}=Ungarn fann öie Parole „Der Balfan

öen BalfauDÖlfern" nidjt of?ne toeitere (Erflärungen gelten lajfen.

(Es fann es nid^t für gleid^gültig erflären, roenn HIontenegro auf

Kojten Albaniens road^jt, es fann 3U einem jerbifd^en flöria^afen

[id} nidjt !ü^I abroartenö oer^alten. Darum mufete öer ITIinifter

öes £tufeeren (5raf Berd)toIö öen (Brofemäd^ten [eine ITIinimal»

foröerungen unterbreiten. (Er oerlangte freie (Entroidlung HI=

baniens, 3urüdn)ei[ung öes [erbi[d?en Drängens nadj öer flöria,

fjerjtellung einer öjterreid^ifdjen Bal^noerbinöung nad} öem Ägai*

\d}en Hleere unö f}eran3iel}ung unö Befrieöigung Rumäniens.
IDir [prec^en ^ier nidjt über öiefe ein3elnen Pun!te, von öenen

jeöer allerlei (5e^eimni|[e enthält, [onöern bleiben bei öer f}aupt=

]a(i}e, öafe Öfterreic^=Ungarn als Balfaninterejfent öie Dorbeöin-

gungen für öen [erbijd^en Konflift teils oorgefunöen, teils gejteigert

liat, was in [einer ge[d}id}tlid}en Aufgabe lag. 3e me^r man [id?

in öie Balfange[d}id?te uertieft, öe[to oberfläc^lid^er er[d?eint öie

(Erflärung öer [erbi[d}=ö[terreic^i[djen Spannung nur aus öer Be*

^anölung öer [erbi[d?en Sdjroeineausfu^r heraus, flud} öerartige

tDirt[d?aftspoliti[d?en flfte iiab^n i^re $olgen, aber [ie allein machen
öie lDeltge[d}id?te nid^t. Der Kampf 3rDi[(^en Ö[terreid?=Ungarn

unö (5rofe[erbien i[t eine lang angcn)ad}[ene [taatspoliti[d?e (Er-

[d^einung. 0!)[terreid}=Ungarn fonnte [id? mit einem oerbünöeten

Klein[erbien Dertragen, nidjt mit einem Staate, öer bis nad)

flgram unö öarüber l^inaus [eine fjänöc aus[tredte. Unö roenn

\\d} Bulgarien 3eittDei[e oerpflid^tete, öen Serben gegen Öfterreid?

3U Reifen, [0 mufete öas in IDien unö Buöapeft gefül^lt toeröen.

IDir ^aben toeiter oben angeöeutet, mit toeld^en <5eöan!en unö
Dorbe^altcn öie Bulgaren öen Balfanoertrag ge[d?lo[[en ^aben,

l}ier mufete 3ur (Ergän3ung öarauf eingegangen roeröen, roie

öiefer Dertrag in Ö[terreid?=Ungarn toirftc, [obalö er befannt wax.

Vdan begreift, öafe öurd? öen Balfanbunö eine gcrDi[[e (Bemein'

[d?aft 3tDi[d?en ö[terreid}=Ungarn unö Rumänien ent[te^cn mufete,

öie \\d} [d}on auf öer £onöoner Bot[djafter!onferen3 3eigte. Beiöe

Staaten, über öeren [on[tige Be3iel?ungen mir je^t ab[id}tlid} ieöes

IDort oermeiöcn, Ratten ein gemein[amcs flbrDe^rintere[[c. (6[ter=

reid}=Ungarn, öas bei öen Derl^anölungen über öie Be[tätigung

öes Bu!are[tcr $rieöens eine 3crbrödelung Bulgariens aus anti=

[erbi[d?en (Brünöen 3U ocrl^inöern rDÜn[d?te, mufete glcid?n)o^l

immer nad? einer Befrieöigung rumäni[d}er fln[prüd}e trad^ten.

3n öie[er 3tDie[pältigen Situation iDÜröe eine re[tlo[e (Einl^eit öer

mittcleuropäifd^en Politit Don ^öd}[tem IDcrtc gcrDc[en [ein, fehlte
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aber. Dcutjc^Ianö jtanö me^r auf rumänij(^*gricd}i|d}cr Seite,

iDä^renö Ci)jterret(^*Ungarn mit Rufelanö 3u[ammen öen Bulgaren

öen fjafen Kaualla jidjern roollte, oon Rufelanö aber allein gelaffen

tDuröe. Dabei liaitt Öfterreid^-Ungarn, [ooiel roir je^en, [a^li^

re(^t: es oertrat öas flnre(^t Bulgariens an lUaseöonien, Aber

jeine flnftrengungen toaren oergeblid?, unb Rufelanö j^ob jid}

rec^t3eitig als Reifer Rumäniens in öen Dorbergrunö.

Das toar öer flusüang öer mitteleuropäijc^en Balfanpoliti!

oor öem Kriege!

tDas ergibt |i(^ nun aus 6em allen?

(D^ne 3tDeifeI ijt öer ^in3utritt Bulgariens 3U lUittel*

europa 3unäc^ft nur ein Kriegsoorgang, aber es oerjte^t |i^ oon

|elb[t, öafe er nii^t o^ne allergrößten Sd^aöen aller Beteiligten

roieöer gelöff meröen fann, loeil öamit öas ein3ige toa^r^afte Der*

trauensoer^ältnis, öas es ^eute in Baüanangelegen^eiten für uns

unö in großer politi! für Bulgarien gibt, verloren ge^en toüröe.

Don öiejer neuen, öur^ öen Krieg gefc^affenen Satfa^e muß aus*

gegangen toeröen. Das aber beöeutet, öaß öie fünftigen mittel*

europäijc^en H!tionen in Balfanangelegen^eiten ebenjo toie mit

öer dürfei, |o nun auc^ mit Bulgarien beraten unö vereinbart

toeröen muffen. tDir muffen öen mitteleuropäif(^en (5eöan!en

nad? öem Bailan ^in toeiter öen!en, roeil es !eine Derbinöung mit

Bulgarien geben !ann, öie nic^t öas gan3e Balfanproblem umfaßt.

Reöen toir alfo oon einer mitteleuropäifc^en Baltan*

politi! na^ öem Kriege! Daß roir es nic^t im Sinne eines

Blarftens um „Kriegs3iele" tun, oerftel^t fid? oon felbft. IPir bleiben

uns beroußt, öaß no^ öie tDaffen 3U entfd^eiöen iiahzn, unö öaß es

neutrale Stellen unö allerlei Dinge gibt, über öie 3U fpre^en tcenig

nü^lid? fein öürfte.

Der fjauptgeöanfe bei öiefem in öie 3ufunft l^inausgreifenöen

(Teile unferer Arbeit muß fein, öaß toir in Deutf^lanö, Öfterrei(^

unö Ungarn uns gemeinfame flnfc^auungen über öas aneignen,

toas nac^ Rat unö <5ang öer <5efd?id}tsenttDidtung auf öer Bal!an=

^albinfel möglid^ unö nötig 3U tun ift. lUan tann nämlic^ oon öen

Staatsmännern eine 3ielberDußte, ^armonifdje politi! erft öann

©erlangen, toenn fd^on 3iele im Betoußtfein öer beteiligten Dölter

im (Entfte^en begriffen finö. Run fte^t es t?eute roo^l fo, öaß alle

politifc^ Überlegfamen ITTitteleuropäer fic^ fc^on gelegentli^ einmal
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eine getDij[e Dorjiellung über fünftige Balfan3ujtänöe 3urecfjtgelegt

^abcn, öaß aber nur feiten eine größere Deröcutitdjung geroonnen

tDuröe, toeil tatfäd^Iid? öie S^^Qf^eHungen unglaublicf? Derroidelt

finö. 2^ rocröe midf bemüf^en, im flnfd^Iufe an „ITlitteleuropa"

einige (Brunölinien 3U 3ief?en, o^ne 3U toä^nen, ba% icf? alles

erfaffe unö 3ur Sprad^e bringe.

Dabei roirö es fid^ empfet^Ien, Don öer bat!anifd?en tDirtfdjafts*

politi! aus3ugel?en, um erft hinter it^r öie Uationalpoliti! unö öie

IDeltpoIiti! 3U berühren.

tDirtfd^aftlid} ift von einer Donaupolitü, einer öfferreicf}ifcfj*

ungarifdjen flusöeijnungs^ unö fjanöelspoliti! unö einer reid^s»

öeutfd^en ©rient* unö Derfe^rspoliti! 3U reöen.

Die Donau ift im Oberläufe doII alter (Bef^jidjte, roirö aber

in i^rem Unterlaufe von einer bisljer faft ungeahnten Beöeutung

fein. Die S^^^t auf öem Strome oon Ruftfdjuf bis Buöapeft I^at

mir beftänöig cor flugen gebrad}t, toas l?ier nod? alles am flutenöen

tDaffer entfielen !önnte. 3d} öad^te an öie Benu^ung öes Rheins,

öer (ilbe unö öer (Döer, unö fa^ im (Seifte längs öer Donau Der*

längertc Sdjleppba^nen (u)ic bei (Drfooa), 3ubringcr!anäle,

regulierte Ilebenflüffe, £agcr^äufer, f}ol3pIä^e, KoI^Ienfiapel, (5c»

treiöefilos, lUüf^Ien, dabaftrocfen^allen, (Jifenmerfe, Sd^iffsbau*

anlagen, Üferbat?nen, 6aft^äufer, Sommerbäöer, Dra^tfeilba^nen,

(EIe!tri3itätsiDer!e, unö 3tDifd?en öem allen ein großes, lebenöiges

flrbeitsDoI! oon 5d}iffern, ^Hafenarbeitern, Bauarbeitern, Q[ed)ni=

fern, Kaufleuten. Bei öer (Knfaf^rt nad? Buöapeft oom Süöen ^er

roud^s öie Staöt in meinen flugen 3um 3u{unfts^afen öes (Dftens,

3u einem oergröfeertcn THannl^eim am ftärfcren Strome, 3um Um=
fdjlagepla^ öer noröifd^en Ko^Ie mit öem füölid^en IDei3en unö

TtTais. Das fann gefdjeljen, roenn oom bayrifd^en luötoigsfanal

an bis nad? Ruftfd}uf unö (bala^ eine grofe3Ügige, gemeinfame

StromoertDaltung eintritt, nid^t Rinalität, fonöern fjarmonic.

Dann roirö oielc öfterrcid}ifd?e unö ungarifd^e flusroanöerung über«

flüffig öurd? fluffd^Iiefeung öer Jjeimat, unö öann ^ängt öie (int*

toidlung öer Balfanoölfer roeit enger als bisher mit öem großen

Körper öer IHitteleuroparoirtfd^aft 3ufammen. Da nun ooraus-

fid^tlid? Bulgarien nai} öem Kriege oon Semenöria an Strom«

anlieger ift, fo gctoinnt es im Horöcn einen erroeiterten Donaulanö«

d^arafter. Die $rud}tbarfeit öer $läd^e 3U)ifd}en Stara pianina«

n a u m a n n , Bulgarien. ^
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6cbtrgc unb Vaxna toirö er|t i^rc gan3e Sülle ertttoidcln fönncn.

Dann fahren 6ie Horölänber nad} SirnoDO, tote |ie oor 6em Kriege

in öie flpenninjtäötc füllten, unö toie man in frieölid?eren (Tagen

Rom bejudjte, [o Ien!t man öen tDeg von öen feierlid? fdjönen

Süööonaubergen nad? Sofia unö Konftantinopel. Dabei getoinnen

alle Beteiligten, bcnn Sid)!ennenlernen ijt öer Anfang öer gemein-

[amen Unternehmungen.

Öfterreic^ unö Ungarn aber braud^en nodj einen anöern IDeg

nad} öem Süöen, [ie braudjen eine TTlittelmecroerbinöung.
Das iff eine alte (Srunöiöee öer tDiener ijanöelspolitif, öort ^im
reid^enö ins Beroufetfein eingelebt, bei uns im Deut|(^en Reiche

no^ nid^t überall begriffen. IDir muffen uns auf öer £anö!arte

oeröeutlidjen, roie eingefd^Ioffen unö r>om billigen flllerrDeltsoerfe^r

abgefc^Ioffen öie Donaumonard^ie gelagert i[t, fern oon Ro^ftoffen

unö lUärften. Das modjte in älteren 3eiten roenig beöeuten, je^t

aber, nad^öem Öjterreid?, toie toir im IKitteleuropabud^e öargelegt

^aben, im Übergange 3um Jnöuftrieftaat begriffen ift unö gar ni(^t

me^r o^ne (Export leben fann, je^t ift jeöe Derfe^rsoerbefferung

nac^ öem lUittelmeer ^in eine £ebenser^ö^ung. (Trieft, öas Diel=

umftrittenc, allein ift ein 3U fc^toad^er 3u[ammen^ang mit öer

flu^entoelt, unö aud} $iume liegt tief örin im aöriatifd^en Bufen.

Sür f(^tDere (Büter mit 3eittofer $a^rt finö öiefe ^äfen Dor3Ügiid?,

aber öie UTonar^ie braucht Öa3u etmas, roas öem italienifd^en

Brinöifi entfprid^t, öen flufeen^afen öer [(^nellen unö loeiten Der=

binöungen. Sd^on Dalona tonnte bei gefiederten poIitif(^en Der*

^ältniffen öa3U öienen. $rü^er öad?te man lange unö lebhaft an

öie Strafe nad} SaloniÜ über lUitrooi^a, neueröings aber fagt man
rool}!, öafe bei üerbünöeter Haltung öer (Briedjen flt^en öurc^ eine

Baf:}n (Trieft—Dalona—öltl^en 3U einem rounöerbaren mitteleuro^

päifc^en ^afen ausgeftaltet roeröen tönnU. lUan fie^t, toie fe^r

^ier Jjanöelspoliti! nod? mit Kriegspoliti! oerroidelt ift, unö es

mufe öes^alb genügen, öiefe allgemeinen flnöeutungen 3U geben.

Beiöe mitteleuropäifd^en Reid?e fjaben ein gemeinfames,

großes 3ntereffe an öer Derfe^rs* unö ^anöclslinie über

Konftantinopel na^ öem ©rient. Das ift ein £anött)eg

crfter ©rönung. Huf öie Sid^er^eit öiefes U)eges mufe insbefonöerc

Deutfc^Ianö alles (Betoidjt legen, roeil feine 3ufammen^änge mit

öer (Türfei an öas DorI?anöenfein öiefer Onie qehnnben finö. IDir

^aben ja im Kriege erlebt, tüeld?er Sd?aöen öaöurd? ^ätte entfielen

fönnen, öafe öie Serben ein Stüd öiefes lOeges befafeen. Um öiefes

IDeges roillen erfolgte öer Donauübergang öer Armee Ttladenfen.
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Alles, was an ber lßdllanha\:in Hegt, liegt an öer für uns notroertöt*

gen £tnie Hamburg—Sue3, öie roir uns Don nicmanbem öürfen

fperten Ia|[en. tDas ijt Bagöaöba^n, roas anatoIi[(^e Ba^n für

uns, roenn roir fie nicfjt oI?ne engli|d?e (Erlaubnis erreidjen fönnen?

Sdjon Dor 3ci^ten l^ahe id} gelegentlicf? 3U einem Bulgaren gefagt,

öafe ein ge6eiblid}es öeutfc^-bulgarifd^es Derl^ältnis nur auf öer

(Brunölage öer abfoluten (5e|i(^ert^eit öer großen Derfe^rslinie

öcnfbar jei. flis roir öeut[c^en Reid^stagsabgeoröneten Don öen

bulgari[cben Staatsoertretern auf öem Ba^n^of oon Hifd} 3ucr|t

begrübt touröcn, öa roar öer 0rt felbft [ymbolifc^ für öas, toas uns

oereinte: mir unö ebenfo öie Bulgaren mußten öie feinölid^e Kon=
troile öer Strecfe Belgraö—ni[d)—pirot 3erbred?en. Dom bul*

garifc^en König an l^at öas gan3e bulgarijd^e Dolf erfahren, toas

CS ^ei^t, nur öurd? (Begner 3U feinen $reunöen reifen 3U fönnen.

(Eine roo^Igeorönete Baüaneifenba^n ijt faft me^r als ein Staats-

oertrag.

IDenn nun öie 3tDci mitteleuropäif^en Reid^e fe^t f^on öie*

jenige innere (EinF?eitIid}!eit befäfeen, öie roir in „IKitteleuropa"

als 3ufunfts3iel ^ingejtellt ^aben, fo toüröe o^ne weiteres jeöc

IDirt[d?aftsausbe^nung nad} öen Balfanjtaaten tjin als gemeim
famc f}anölung betrad^tet toeröen fönnen. Das ift aber 3ur Stunöc

unö and} auf längere $rijt l?in nod? nidjt öer Sali. Mitteleuropa i|t

erjt im IDeröen, unö oiele (Elemente jträuben jid? nod}. Darum ijt

es unDermeiölid?, öafe öie balfanifd^en U)irt|(^aftsfragen aud? als

mitteleuropäi[d}e Rioalitäten erfd^einen. tDir }:iahen boxt, wo roir

Dom bulgarifdjen flufeen^anöel |prad)en, fd^on abjidjtlid? öarauf

I?ingen)ie[en, u?ie öie öeut|d?e (Einfuhr mit öer öfterreid)i[d}=ungari=

fd^en ringt, liahen and} in öem Kapitel über 3öllc in unjerm älteren

Budje fd)on Dor öiejer jelben Sür geffanöen. (Es genügt, auf öas öort

(Bejagte ^in3uiDeifcn unö nod? bejtimmter als früljer je^t aus3U'

jpredjen, öafe eine geöciljlid^e flnglieöerung balfani[d?er Bejtanö*

teile an öie mitteleuropäi[d?e 6ejamtpolitif nidjt möglid? ift o^ne

eine f}anöelsregelung, öie [otoo^l öer bal!ani|d?en unö ungari^

\d}zn £anön)irt[d}aft roie anörerjeits öer ö|terrcid?i|d}en unö reic^s*

öeutfd^en (Efportinöujtrie genügt. Sür öieje Regelung Ijaben roir

nod? einige 3ßit 3ur flusfül?rung, öcnn 3unäd?ft im Kriege bejte^en

flusna^meoer^ältnifje, unö fofort nad} öem Kriege roirö öer Ro^-

ftoffeinfauf unö öie fluffütterung öer Die^bejtänöe öie erjtc Sorge
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aller Staaten jetn, bann aber mufe eine neue Klarheit gefc^affen

rocröen, öie nur aus fel?r [orgfältigen (Ein3elarbeiten heraus geboren

roeröen !ann. Ungarn liat ein 3ntere[[e öaran, öafe es öie Dorteile

öes mitteleuropäi[(^en (5etreiöe3ones nic^t oerliert, toas gejdje^en

iDüröe, toenn ein Überangebot an Ha^rungsgetreiöe innerhalb öes

3oIIgebiete$ erfolgte. (Ebenfo l}at Ungarn ein getDi|[es 3ntere|[e

an einer Begren3ung öer Sleijdieinfuhr, unö öie gan3e mittel*

curopäifd^e £anöu)irt|d^aft, aud^ öie reic^söeut[d?e, ift interejjiert

an (Befunö^eitsfontroIIe öer SI^if<^cinful)r. Oiefen flgrarintcr*

ejfen \ii\}t öer tDunjd? öer Konfumenten unö öer ejportierenöen

3nöu|trien gegenüber. Hlle jonjtigen 3oIIjtreitfragen 3eigen fid?

au^ an öer mitteIeuropäi[(^'baI!ani|(i?en (5ren3e. VOix Reid^s*

öeutf^en muffen runötoeg anerfennen, öafe Öfterreic^^Ungarn öen

Bal!anmar!t braucht. (Db öiefes Anerfennen ficf? in geroiffen Pro*
öuftions3toeigen öurd? Synöüatsrayonierungen ausörüien läfet

oöer auf anöere IDeife, ift Aufgabe öon Der^anölungen, öie nid?t

3u fpät begonnen toeröen öürfen, öa fie fic^erlic^ nidit !ur3 fein

toeröen.

Derartige Der^anölungen töeröen fe^r erleichtert, toenn öie

Kapitalifierung baüanifc^er Derfe^rsanlagen unö Un*
terne^mungen möglic^ft oon bciöen mitteIeuropäif(^en Reid^en

aus gemeinf^aftlid^ erfolgt, roie es bei öer legten großen bulgari*

fc^en Staatsanleihe gef(^e^en ift. Run oermag ^voax im gegen*

toärtigen 3citpun!te niemanö eine fiebere lUeinung über öie (5elö*

oer^ältniffe nadi öem Kriege 3U ^aben. Hlle Iriegfü^renöen

Staaten toeröen relatio ärmer fein als öie neutralen. (Es ift nic^t

unöenfbar, öafe ein amcri!anif(^es Hnlei^eangebot in allen auf*

fteigenöen, enttoicflungsfä^igen £anöern bemerfbar loirö, benn öie

Dereinigten Staaten finö oermutlid? mit einem Sd>lage öer erfte

6Iäubigerffaat öer tOelt gerooröen. Das !önnen roir nic^t ^inöern,

muffen nur forgen, öafe bei uns naäf öem RTafee öer oor^anöenen

Kräfte öer gute tDille beffe^t, im 3ti>eifelsfane 3unäc^ft unferen

Bunöesgenoffen unö IDaffenbrüöern finan3ien be^ilflid? 3U fein.

IDir roünfc^en in jeöer tDeife öen Aufftieg, öie er^ö^te proöu!tion

unö finan3iene Kraft eines oon ruffifd^er (bbergeroalt frei getooröe*

nen felbftänöigen Baßangebietes.

(Kn ruffenfreier Baüan? 3jt öas öenfbar? 3ft öas

trgenöroie auf öie Dauer erreichbar?
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tDcnn es ctreid^bor ift, bann ijt es ettoas ungeheuer (Brofees,

mefjr als was jelbjt btc fül^nften Propheten mitteleuropäijdjer

Balfanpolitif je geroeisjagt Ijahenl ®b es aber 3U erlangen ijt,

tüeröen toir erjt am dnöe öes Krieges roiffen. (Es iDÜröe ein ge=

maltiges (Erlebnis fein, foroo^I für öie Balfanoölfer toie für öie

gejamte europäifdje IDelt: eine rufjenfreie Balfant^albinjel

!

Dor ^unöert 3a^ren gab es einen ?Eraum: türfenfreier Baifan!

Diefer einfüge (Iraum ift löirfUd^feit, öenn je^t jinö in (Europa

nur nodi le^te 3nfeln 3tDifd}en (Briedjen unö dürfen ftrittig. Aber

öie Befreier touröen neue ijerren. 3jt es nun im IDeltfrieg eine

Oenfbarfeit, öas IDort 3U DertDirflidjen: Das Balfanlanö ben

BalfanDÖlfern??

3n öiefen $ragen liegen 3tDei öer allerfd^toerften öjterreidjifc^«

ungarifdjen Probleme eingcfc^lojjen, öie rumänif^e unö öie ferbi=

[d?e Srage. Don beiöen mufe einiges gereöet rceröen, e^e öie

Stellung öer Bulgaren 3U lUitteleuropa loirflid? oerftanöen roeröcn

fann. IDir rDi[fen 3rDar, öa^ es für (Öjferreid? unö Ungarn einiger*

mafeen beöenflic^ ijt, and} nur t^eoretifd? öie (Efiften3 öiefer beiöen

Sragen an3uerfennen, aber öa alle IDelt auf beiöen Seiten öes

Krieges oon öiefen Dingen reöet, fo öürfen fie für uns fein un*

berül?rbares (Be^eimnis bleiben.

Die Hationaliöee arbeitet injtinftartig o^ne Rü(f[id?t auf

ftaatlid^e (Eraöitionen, Redete unö Hotroenöigfeiten. flud? roenn

|ie nur als flgitatorcniöee auftritt, loaltet öod? meift etcoas Dom
öunflen (Befd^irf^tsroillen felbft in öen geroö^nlic^ften Agitatoren.

Diefes inftinftioe Sdjaffen ijt fe^r häufig nidjt oerftänöig im Sinne

öes fulturellen $ort|d}rittes, benn bei[pielsiDei[e ge^t es öen Ru-

mänen in Ungarn 3rDeifellos befjer als öem nieöeren Dolfe in

Rumänien, unö öen preufeifdjen Polen beffer als öen Berool^nern öes

tDarjd^auer £anöes, aber über allen oerjtänöigen materiellen (Er*

toägungen lebt— fo3ufagen inöer£uft— ettoas Unaus[pred}lid}es,

öer 3ug 3ur Rationalität. (Er ijt loie eine Art Religion, ein (Blaube,

öer faljc^ fein mag, für öen man aber IDunöer tun unö fünöigen

fann. Don öerartigen (5laubensregungen ift alles ooll, roas un*

crlöft, öas Reifet national nid?t eingeglieöert, 3rDi[d}en öem rujfi*

f(^cn, germanifd?en unö mul?ammeöanifd?en (Gebiete 3er|tüdelt

liegt, unö öaran toirö fid? Doraus|id)tlid} im fommenöen (5e|d^id}ts*

3eitalter nur roenig änöern. (Es unterliegt faum einem 3tDeifcl,

öafe nad} öen (Erjdjütterungen öes allgetoaltigen Krieges öie Ratio*

nalitätsgcijter an öer unteren Donau nod} lcbl?after rumoren

tDcröcn als Dorljer. Der Diele Blutgerud? ruft fie l?erauf. THag
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ie^t Rumänien aus StaatsÜugl^eit !ämpfen ober nii^t fämpfcn, fo

bleibt in jeöem Solle etmas Unerleöigtes übrig. Htag Serbien 3er*

treten fein, erörüdt unö erleöigt, [00 erbleibt öo^ in öem legten

Kinöe 6er Berge ein Re|f öon tDieöer^erlteHungstDillen. IDer 00m
bisherigen Kampfe öer Bulgaren in liXaseöonien Kenntnis ge«

nommen Ijat, 5er fann öie unl^eimli^e (Beioalt öerartiger orangen*

öer Unjic^tbarfeiten ni^t leugnen. Hit anöern unö einfa(^eren

IDorten: au(^ eine rujfenfreie Balfan^albinfel ijt no^ nid?t enö»

gültig 3ur Ru^e ge!ommen, folange auf i^r oöer wehen i^r unbe*

frieöete Hationalitäten irren.

Das öarf man ausfpredjen, o^ne babei jd^on 3U iDijjen, roie bem
Übel abgeholfen toerben [oll. lUir graut cor fc^netl fertigen IKen*

fc^en, bie ba glauben, für jebes Bti^oer^ältnis mü[[e es ein too^l*

tuenbes fjeilmittet geben, benn für oiele irbi[(^e Unfertigfeiten gibt

es als 2roft toirflid} nid?ts als ben Sob. Die U)elt i|t coli oon Un*

lösbarteiten unb unerlöjtem IDefen. Das ift i^r angeborener d^a*

ra!ter unb mufe too^l 3ur etoigen ©rbnung gehören. ITIan tann

immer nur [c^ritttoeife unb jtücfroeife an bie £ösbarfeit ^eran*

fommen unb mufe fro^ fein, ^albroegs gangbare (Erlebigungen 3U

finben. So ift es aud? ^ier. Der t^eoretif^e p^antaft !önnte Don

einem Ungarn reben, bas im ®ften Rumänen abgibt, um im Süb-

toeften ein 3U ©rofeferbien ausgeroeitetes Kroatien an fic^ ^eran=

3U3ie^en, aber fein ffaatlid? oeranttöortlic^er Ungar toirb bas im

(Ernfte oorf^lagen unb burd^fü^ren toollen. Was l?at es alfo für

einen 3tDed, ^ebanUnhaiinen 3U begleiten, bie boc^ cor bem

Ri^ts enbiqm? Kein ungarifd^er Staatsmann tann es roollen,

roeil er mit ben ungarlänbifdjen Rumänen aud? ITtagyaren unb

Deutfd)e preisgeben müfete unb toeil er bes Derluftes fidlerer fein

tDÜrbe als bes (Beroinns. (Es bleibt alfo bei bem, bal^ an ber öfter*

rei(^if(^=ungarifd?en Sübgren3e eine reinlid? bur(^gefü^rte Ratio*

nalitätentarte eine Unburd}fü^rbar!eit ift. Solange bie mittel*

europäifc^en Staaten fiegreid? bleiben, be^altenöfterreid? unb Ungarn

if?re bisl^erige gefd^ic^tlidje $orm na&i 0ften unb Sübtoeften, unb

ob fie an ber flbria, in Rorbferbien, tUontenegro ober aud? fll*

banien eine anbere (Beftalt erhalten, ift nod? im fernen Rebel bes

Sriebens. Daoon barf je^t nodi nic^t gefprod?en toerben, aber —
es tann aud^ nidjt mit (Erfolg baoon gefpro^en roerben, benn toer

roeife benn etwas oom legten flbf(^lufe bes italienifc^en Krieges?

VOei roeife, roie Albanien bann gelagert fein roirb? Sooiel nur ift

offenbar: ITTitteleuropa mufe oerfud/en, ein in fi(^ befriebigtes

Baifangebiet ^er3uffellen.
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Der Bunö öer Bulgaren mit IKitteleuropa roirö

näinlid} um [o [id^erer [ein, je me^r es gelingt, alle Baifanfragen

3U regeln, o^ne öafe oerrounöbare Stellen übrig bleiben. 3eöe un=

fertige Stelle beöeutet nämlid?, öafe \id} fortan nad} öem Kriege

Rufjen unö (Englänöer öort als J^elfer anbieten roeröen. Deshalb

[oII 3tDi[d}en Deutjdjen, ÖJterreidjern, Ungarn unö Bulgaren ein

künftiges Baifanprogramm e^rlid? unö gemeinfam Dorbereitet

roeröen. Die tDic^tigjten 3"tere[fenten finö öabei 3unäd^jt, bis

anöcre Kationen ^in3utreten, öie Ungarn unö öie Bulgaren. Sie

finö, [o lange Rumänien [rf^roanft, für uns öie 3rDei allein mafe-

gebenöen Hationalitäten IKitteleuropas nörölid? unö jüölid} öer

Donau, ©fterreicl? ijt mit öer flöriafüfte, Dalmatien unö öem Htit-

be[i^ an Bosnien unö J}er3egon)ina |el?r Diel interejjierter als roir

Reid?söeutjd}e. IDir aber jinö beteiligt, roeil un[ere Solöaten öie

Öffnung öes ferbi[d?en (Bebietes er3rDingen Ijalfen unö roeil toir

einen ^auptteil an öer roeltpolitif^en Dertretung öes neuen 3u=

jtanöes 3U leiften l?aben roeröen.

Bei öiefem mitteleuropäifd^en Baifanprogramm i|t öas erjte

(^rforöernis, öafe 3tDifd?en Bulgarien unö (Öjterreid}=Ungarn (oöer

blo^ Ungarn?) feinerlei (5ren3fragen übrig bleiben, feine Reibungs*

flachen, jo öafe ein Sd}ü^engraben 3U)i[d}en öiefen Staaten Don

Dorn^erein unnötig unö ausgejcf^IoHen ijt. Der irtilitäroerbanö

mufe Daueroerbanö roeröen fönnen. (Eine mitteIeuropäi[d?e irtilitär-

fonoention mufe in i^ren f^auptbejtimmungen bis ans £tgäijd}e

ITIeer reichen, möglid^erroeife aud} bis in öie (Eürfei hinein.

Sd}on öarin liegt, ba^ öas ferbifd^e (Bebiet nidjt als fcinölid^es

Kaftell innerl^alb öes mitteIeuropäifd?en Sd^ü^engrabenoerbanöes

geöulöet roeröen fann. 3d} [prcd^e abfidjtlid? nidjts roeitercs über

öiefen Punft, folange toir nod} mit einer jerbi[d^en fliinee 3U fämpfen

I?aben. Als Dolf l}ah^n öie Serben öasjelbe I{zö:}t 3U ejijtieren

iDie jeöes anöere, aber öas Red?t auf berufsmäßige $rieöensftörung

öarf Don öen flnu)oI}nern nid^t getoäl^rt loeröen, falls nid^t öie

3ufunft öes gan3en (Eröteils Don neuem in Srcige gc[tellt toeröen joll.

Da voll nun roeöcr über Rumänien nod} über (öried^enlanö

ettoas ausfagen fönnen, [0 bleibt es für je^t eine offene Steige,

ob unö in toeld^em Umfang ein neuer Balfanbunö aufgerid}tet

toeröen fann. (Es ift öurd? öie Sad^Iage ausge[d)Iojfen, öag er für

jid} allein als HTilitärbunö auftritt, benn gegen roen [ollte er ge-

richtet [ein? Bulgarien redmet [id? 3U THittcleuropa unö toal^rt

mit öiejem 3u[ammcn [eine erroorbeuen Redete ! Der neue Balfan=

bunö aber ^at einen [eljr guten ^wcd als DcrfeF?rs* unö Jjanöels*
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bünönis, als Bunö für ted?ni[d?=!ulturellert flufftieg aller Balfan=

länöcr: (üfenba^ngcmeinfc^aft, po[tgemein[^aft, Schiffa^rtsoer*

cinigung, CEin^cit öct lDirt[^aftsgc[e^c unö poratlcUtät öcr

fjanöclsoerträgc mit Mitteleuropa unö öer übrigen IDelt. Alles

nationale mufe Öe3entrali|iert be^anöelt toeröen, alles ^anbels-

politifd^e bal!ani[d?, alles IKilitärijc^c mitteleuropäijd?.

Unö nun3um Sd^lufe: tDer mac^t auc^ öas alles? Dieje

Srage, öie bei jeöem 3iifunft5plan an le^ter unö roidjtigjter

Stelle ffe^t!

Q[eils madjen es öie Diplomaten, teils öie ITtonardjen, teils

öie Parlamente unö Döl!er unö teils öer (5ang öer militärifc^en

(Ereignijle unö tt)irt|(^aftli(^en flnforöerungen. Unfere |(^rift*

|telleri|d?e Bearbeitung ^at nur öen 3tt>e(!, eine me^r ein^eitli^c

(5e|innung unö Denftoeife ^crDor3urufen unö Sragjtellungen cor*

3ubereiten, öie jic^ bann im £aufe öer Dinge oon [eiber eines

CEages melöen toeröen.

Cts lüüröe alles oiel einfacher jdjeinen, toenn toir j^on ie^t

einen öauernöen flus[(^ufe öer Regierungen für mitteleuropäijc^e

Angelegenheiten Ratten, aber öiefen flusjd^ufe !ann es erjt bann
geben, roenn oor^er öer IDille aller in Betracht fommenöen mittel*

curopäifd^en Staaten amtli(^ be!unöet i|t, öen näheren Derbanö

tatfädjlid? ^erjtellen 3U toollen. So toeit finö u)ir nod} nic^t! Dor*

läufig unö Diellei(^t nod? auf lange 3cit hinaus ijt gar feine anöere

nXet^oöe öenfbar, als öafe öie lUonard^en miteinanöer oerfe^ren,

öie auswärtigen £tmter jic^ immer me^r als Dertoaltcr gemein*

famer politifd^er IDerte unö Kräfte betrauten, öie Heeresleitungen

ti(^ in öen Dienjt gemeinfamer Kriegsleijtung [feilen, öie ^anöels*

minifterien [id} über (iinfäufe unö ®ren3be^anölungen oerftänöi*

gen, öie Derfe^rsabteilungen fic^ auf freunöf^aftlic^en Sufe [teilen,

öie Parlamentarier i^rc Be!annt[(^aften unö Be3ie^ungen oer*

Dielfältigen, öie 3eitungen [ic^ gegen[eitig bead^ten u[id. ds mü[[en

oiele Hänöe ineinanöergreifen. Dabei toirö überall unb oon allen

noc^ einiges gelernt roeröen mü[[en.

(Eine [old?e lUet^oöe öer Annäherung ^at öie ©efa^r, öafe ein*

3elne Ämter unö Regierungsffeilen einen [tarieren mitteleuro*

päifdjen (Eifer entü;)idcln als anöere. 0^ne Unterlaß mufe id? in

öen tänöern öer tDaffenbrüöer ^ören: „Das oöer jenes mad^en
3^re reid?söeut[d?en Beamten! ibie pafet öas 3U Hlitteleuropa?"
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Hatürlid? tonnen lüir unjeterfeits mit äl^nlid^en (Begenftagen

antworten, meijf aber liegt öie Sadje [o, ba^ öer Beamte einfad?

[einer DienjfDorjd^rift folgt, öafe öiefe aber nod? nicf^t mitteleuro^

päijd? öurc^öadjt i[t. (E^e gan3e Staaten |id} aneinanöer getDÖl?nen,

oerge^t natürlid} einige $rijt. 3Tnmer^in toirö es nun aber im
öritten Kriegsjat^re balö 3^it, öafe unnötige (5ren3pladereien,

IDirtfdjaftsreibungen unö öergleic^en Unfreunölidjfeiten gän3lid}

abgetan roeröen unö öa^ öafür öie 3öee öer gemeinjamen 3utiiTtft

in öie Der[d?ieöenen Bureaus öer obengenannten Ämter ein3ief?t.

3e me^r öas 3CDifdjen Deutfdjianö, (Djterreid? unö Ungarn gtücft,

öejto leidjter toirö jid? öasjelbe Derfa^ren au^ mit Bulgarien an=

hahmn Iaj[en.

flis roir öeutfd^en flbgeoröneten com 3aten $cröinanö oon

Bulgarien empfangen rouröen, jtanöen roir mit i^m auf rounöcr»

barer Berges^ö^e. Damals jdjauten toir im ©eijte ein 3ujammen=

gehöriges £ebens= unö Derteiöigungsgebiet oon Horö- unö ®jt[ee

bis ans lUittelänöifdje lUeer. IDenn öiefer Dölferbunö 3U tDad^jen

beginnt, öann toar öer (Eoö un3äl?Iiger (Tapferer nid?t oergeblid^,

benn es erjtel^t öurdj i^re fjingabe ein ge|djicfjtlid?es tDer! für

Kino unö Kinöesfinö, eine breite, toeite, tDO^Ige[id?erte ijeimat

für Dölfer, öie nid^t englifc^ unö nidjt ru||i[d? 3U fein oermögcn

unö öod^ in öer IDelt nodj etroas beöeuten toollen. Sie jdjiiefeen

[idl 3u[ammen unö tragen £a[t unö Sreuöe gemein[am.

(Einen ^er3lid?en ©rufe allen IDaffenbrüöern am R^ein, an

öer Donau, an öer ITIari^a unö am (Eup^rat!
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^tftorifc^eö utt^ @tatiftifc|>ee.

Die Bearbeitung öiefes üeils Hegt bei meinem lUitarbeiter

^errn Dr. IDdt^er Schotte, öem id? je^t öas IDort gebe:

Die großen politijcben (Ereignifje öer bulgarifc^en (5ejd?i^te

jinö in öen legten 3airen feit 1912 fo xa\d} aufeinanöer gefolgt,

öafe öie ftatijtijd^e Hrbeit nid?t Sdjritt {galten !onnte. Der le^te

Banö öer ftatijtifc^en 3a^rbüd}er Bulgariens erfd?ien Hnfang bes

Sommers 1914 unö be^anbelte erjt bie (I-rgebni|je bes 3ö^tes

1911. XOix jinb ba^er in Rüdjid^t auf bie geograp^if(^=poIitifd?en

Deränberungen bes Bufarejter $riebens unb bie tatfädjlid^en

©ebietsertoeiterungen bes oerbünbeten 3otßttrei(^es im tDeltfrieg

auf anöere 3. 2. abgeleitete Quellen angeroiefen, oon bemn idf

^ier namentlid? nur bie £anbes!unbe Don Prof. Kajjner, bas

Balfanbuc^ Dr. fl. IDirtt^s, bas 3al?rbud? für bm Balfan^anbel

oon Kefeler, bie Deröffentlic^ung ber Dis!ontoge[eIl[d?aft: Bul*

garicn, <lin IKerfbud? für btn beutft^en Kaufmann, unb bie Denf*

f(^rift ber bulgarij^en Regierung über i^re Stellungnahme im
IDelttrieg anführe. (Genauere fiteraturangaben folgen unten.

I. ßlä^t unö BcoöIfecun00oect)äItnin'c.

tDie überhaupt in biejer lUaterialfammlung berüdfid^tigen toir

3umal für ©ebietsentmidlung unb Beoölferungsoer^ältnijfe bk
großen ^poc^enfa^re ber bulgarijd^en (5e[d?ic^te feit bem Ber*

liner Kongrefe. Die erften ftatijtijdjen Arbeiten liegen 1880 oor.

ibidjtig töirb bann ber erfte Serbentrieg unb bie jtaatsred^tlid?e Der*

binbung mit Rumelien 1886, beffen oöllige £ö|ung aus ber dürfei

unb bk (Erhebung Bulgariens 3um 3artum 1908, bie 3cif?re ber

Balfanfriege 1912/13 unb ber (Eintritt Bulgariens in ben WelU
frieg im ^erbft 1915.

1. (SebictsertDeiterung.

(Spodje 1878—85 Bulgarien etwa 63 000 qkm
Rumelien „ 33 000 „

3u|ammen genau 96 346 qkm

(Epo^e 1885—1913 (Betoinn ber Balfanfriege +26 000 qkm
Derluft an Rumänien — 8 340 „

1915 Dor (Eintritt in ben IDeltfrieg ettoa 114 000 qkm
1916 bis ©jtern befe^tes ©ebiet etroa 60 000 ,,

heutiger tatfäd}Iid?er Beftanb über 180 000 qkm
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Das neue Bulgarien roirö ungefähr 5er (Bröfee Bayerns,
tDürttembergs, Baöens unb (£I|afe-£ot^ringens entjprec^en. 3ur
3eit öer größten flusöe^nung öes mittelalterlid^en Bulgaren»
reicf^es unter öem großen 3aren Symeon um 920 umfaßte öte[cs

245 000 qkm.
(öebietsgröfee im Der^ältnis 3U öen Balfanlänöern nac^ öem

Bu!are[ter Sneöen:

Rumänien 138 000 qkm
Bulgarien 114 000 „

©ried^enlanb 120 000 „

Serbien 83 000 „

ITtontcnegro 19 000 „

Albanien etcoa 30 000 „

(Europäijd^e Q:ür!ei 23 000 „

2. BeDÖI!erungsDerl?äItnijje.

a) Hatürlid^es unö öurd? friegerijci^e (Eroberungen beöingtcs

U)ad?stum:

1880 Bulgarien 2 007 919 (EiniDof?ner

1884 Rumelien 942 680
1887 öas geeinigte Bulgarien 3 145 375
1900 3744283
1905 „ „ 4 035 575
1911 4368923

= 45 (JintDobner pro qkm.
1912 Dor öen Balfänfriegen 4 337 513
1913 3utDad}s Don öer dürfei + 783 000

fln Rumänien abgetreten — 353 600
Derlujte an 2oten zima — 140 000

1916 ITTit öen €intDol?nern in öen be=

\z%itn ©ebieten über 6 500 000

b) pro3entuaIcs IDadjstum im Dergleid? 3U roejteuropäi|c^en

unö mitteIeuropäi[d?en Staaten: 1900—1910:

Bulgarien Preufeen Rcid? Rufelanö %iCLX\lit\ä:i

1,58% 1,48% 1,36% 2,10% 0,18%

c) Dcrgleid} mit öer Beoölferung öer anöern Balfanftaatcn:

Rumänien 7,45 ZUill. (Einro.

Bulgarien 1914 4,80 „

(5ricd?enlanö 4,70 „

Serbien 4,24 „

Htontcnegro 0,43 „

Albanien 1,10 „

(iuropäi[d}e düifei 1,60 „
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3. Dcr^ttltnis Don Statt unö Zanb^

1910 lebten Bulgaren:

in Stäöten 428 668 männl, 400 834 tüeibl. (Bejc^I. ; 3u|. 829 522
auf ö. £anöe 1 778 017 „ 1729 974 „ „ „ 3 507 991

Das 3ai^cnret(^ ^at einen ausgefprod^en Iänölid?==bäuerli(^en

€^arafter. Hebenbei hta^tt man öen männlichen Beoölferungs*

überfd^ufe. Seit 1900 ijt öas Der^ältnis oon Staöt unö Zanb im
gan3en feft, ^öc^ftens öafe [ic^ gar toiber (Ertoarten eine Derme^*
rung öer länölidjen Beoölferung um 0.8% ^erausgebilöet )^at

auf 80,88% auf öem^£anöe, bei 19,12% in öen Stööten lebenöer

Beoölferung. Z^ Hnfc^Iufe an öie[e Statiftif erleöigen toir om
ht\ttn gleiq öas

4. Der^ältnis öer Berufe (1905).

(Es toaren tätig:

in IanötDirtj(^aftIid?ert Berufen 76,88%,
3agö unö $i[(^erei 0,16 „

ITTinen, Steinbrüd^en unö Salinen 0,05 „

Jnöuftrie, (Beroerbe unö Jjanöel. ...... 14,60 „

Ämtern unö freien Berufen 5,00 „

öienenöen Stellungen 0,79 „

ni(^t nä^er 3U be3eic^nenöen Berufen . 1,52 „

Um öas IDac^stum öer lanötüirtfc^aftlic^en Berufe na&i Offen

unö Süöojten (Europas 3U fe^en, oergleic^e man öiefe 3a^len

mit btntn D(eut[^Ianös), (!)(|terreid}s) unö U(ngarns):

© U B
£anötDirtj(f?aftIid?e Berufe .... 35,2% 60,9% 69,7% 77,04%
Berufe in 3nöu|{rie, (Beroerbe,

ijanöel, Derte^r unb Berg=

bau 52,4 „ 28,7 „ 17,8 „ 14,65 „

3n einigen öer mistigeren (Beroerbe [inö tätig:

aejtilinöuftrie 0,48%,
£eöerinöu|trie 0,39 „

ITIetallinöultrie 1,95 „

Kerami[d?es (Betoerbe 0,19 „

Ha^rungsmittelinöu[trie 1,24 „

Befleiöungsgeroerbe 2,15 „

Bau* unö Sifd^Iergetoerbe lr^3 „

{}anöel u. Derfe^r (ausjd?!. (Betr.*(Ejp.*Der!.) 3,96 „

Rotels, Kaffes, Reffaurants 1,30 „
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5. (EnttDtcflung unö (Bröfec öcr Stäötc.

Das alte Bulgarien cor öen Balfanfriegen mit 80 Stäöten
^atte naäi öet 3ä^Iung oon 1910

19 Stäöte mit 3tDi|d?en \0f unb 20 000 dintoo^nern

4 20^ „ 30 000
3 30^ „ 50 000
Darüber jtanö nur Sofia mit 102 812

(Brofee (EntiDicflung 3eigen folgenöe Stäöte:

1887 1910
(5cu)ad}|en

um

Burgas.

.

Darna .

.

pieooöin
pieona .

Ruftjc^uf

Sofia ...

(EirnoiDO

5 865 <Bnw. 14 897 (Einro. 159,12%
24 555 „ 41419 „ 64
33 442 „ 47 981 „ 45,26,,

11474 „ 23 049 „ 61,10,,
21 163 „ 36 255 „ 33,32 „

20 856 „ 102 812 „ 232,24,,

1916: etwa 150 000 (Einrool^ner.- 112 649 .. I

Durc^ öen Bufarefter S^^^^^^ fielen mit öen t^ra3ijc^'ma3e=

öonijc^en Gebieten an Bulgarien:

7 Stäöte Don 10= bis 3u 20 000 ©nroobncm
3 „ „ 20= „ „ 30 000
P^ilippopel mit 47 981

11. I^onft/Jfonen un6 nationalitditeti.

fln3a^l Pro3ent öer Beoölferung

dürfen 465 988 10,74

3igeuner 121573 2,80

Rumänen 79 748 1,84

(5riecf}en 47 935 1,10

3uöen 40 118 0,92

Armenier 12 160

Stemöc Staatsangehörige etwa 1,00

Daoon dürfen 0,55%
öfterr. u. Ungarn 0,15,,

^ Reid?söeut|(^c etwa .... 0,06 „ =
3400 DeutjAe.
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3ar Serbinanö [elbff ift römi[c^=fat^oIi|c^cn (Blaubens. (Jr

ift Don öem flrtifel öer I)erfa[[ung befreit, öer öen erblid^en 3öicn

oerpflic^tet, öer ort^oöojen Staatsfir(^e an3uge^örert. Der Krom
priTi3 Boris, geb. om 30. 3anuar 1894, i|t auä}] am 16. S^bruar
1896 ort^oöoj getauft tooröen.

Die Staatsreligion ift öie „(^riftIid}=ort^oöoje öes orientali*

jc^en Ritus", oölug getrennt oon öer (Dber^o^eit öes griec^ijc^en

Patriard^ats in Konjtantinopel. Der oberfte öeiftlic^e: öer (Bjar^,

i}at feit öen Balfanfriegen [einen Si^ in Sofia. Dem ^jarc^en,

öer auf £ebens3eit öurq öie Synoöe aus öen amtierenöen Bifcböfen

geiDä^It toirö, [te^t öiefe, öie aus 4 auf 4 3a^rc geroä^Iten Bifcböfen

ejfe^t, foiDie öer (Ejarc^alrat 3ur Seite. Xladi öer DoI!s3ä^Iung

oon 1910 gab es:

©rt^oöoje 3 643 951

lUo^ammeöaner 602 101

3uöen 40118
Kat^olüen 32 130

Proteftanten 6 252

III. Bildungetoefen.

1913/14 bellanften

J7|
liä6«!^e|

<j,e„,e„tatid,ulen

3ujammen 4589 gegen 1270 im 3a^re 1901.

Huf je 945 Kinöer fommt öanac^ eine S^ule, oöer 8190 £c^r*

fräfte für 352 826 Sd^ultinöer = 1 teurer für 43 Kinöer. Diefem
flutotDung öes Sc^ultoejens entfpric^t öie Abnahme öer Hnalp^a*
beten, fo öafe Bulgarien ^eute unter öie Staaten red?net mit öer

geringjten 3a^I änaipliabeUn. Durc^jc^nittlic^ tonnen ^eute

95% aller Refruten öes bulgarifc^en ^eeres lejen unö fc^reiben,

unter öen Kinöern oon 10—15 3a4ieTt jinö es 98%. Dabei jfe^en

Surfen unö 3igeuner in öer St^ulbilöung am roeitejfen ^utüd;

öie Bulgaren tceröen an £erneifer nur nod? oon 3uöen unö flr=

meniern übertroffen. Die Bilöungsöer^ältni||e jfellen Bulgarien

unmittelbar hinter Deutjc^Ianö. HIan beöenfe, öafe oor 34 3a^tctt

öer pro3ent[a^ öer Sc^rift!unöigen faum 40% betrug. Hu^ in

öiejer (Jntiüidlung ijt Bulgarien öas Preufeen öes Ballans.

1911 gab es

296 progymnafien, öie unfern Real* oöer ©berrealfdjulen ent*

jpre^en, für Knaben unö IHäöd?en mit.,. 33 405 Knaben
13 074 mäbäien

18 ©ymnafien für Knaben mit 8412 Si^ülern

12 „ „ ITTäöd?en „ 4243 Sd^ülerinnen

8 £e^rer= be^w. Ce^rerinnen-Seminare.
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Sofia ijt Uniocrfität. Die meöi3inijd}e $a!ultät fcj?It nod}.

(Et\iaunlid} ijt öie ^o^c 3aM tr>eiblid?er Stuöierenöer, öic in öcr

^iftorijc^spbilofop^ijd^cn Safultät 50% ausmalten.

IV. mktf6)Qft\iä)t i)erf)ältni/re.

Dem Anbau Dort (Betreibe öienten

1897 1 809 348 ha
1911 2 523 738 „

1912 2 564 588 „

3ur Beurteilung öer proöuftioität öer Hrbeit bienc öie Über=

fic^t über öen Durd?|cbnitts ertrag im Dergleicf? mit öen mittel*

europäifc^en £änöern: Der ^eftar bringt Doppel3entner in

H)ei3en (5er[te Kartoffeln

Deut[d?Ianö 24 22 159
©fterrcid} 15 16 100
Unaarn 13 14 75
Rumänien 14 11 68
Bulgarien 12 11 44

Bei öen fe^r günftigen flimati[d?en Der^ältni[[en Bulgariens

ift eine 3nten|iDierung oer Arbeit je^r aus|id}tsreid?. Die ^aupU
rolle gebührt öem IÖei3en. Der (Ernteertrag Don 1912 3ä^Ite

12 180 752 3entncr in einem IDert Don 298 ITTillionen teroa.

Der (Befamtroert öer (Betreiöeernte betrug fajt 552 IHillionen

£etDa; öaüon touröe für fajt 96 nTillionen ausgeführt.

Die Diel?3ud?t i[t relatio unentroicfelt. Sd}af3ua)t nimmt öie

erjte Stelle ein. Don i^ren (Erträgen roirö ein namhafter (Ejport

nad} öer Sürfei be[tritten. An einem (Eierejport oon über 14 THilli-

onen Zewa roar Deutjd^Ianö 1912 mit 11^2 IHillionen als Rh'
ne{?mer beteiligt.

Berül?mt [inö öie Rofenfulturen, 3umal hei (Tirnoroo. 1912
louröen Rofenenen3en oon 11.62 IHillionen £eiDa IDert aus=

geführt. näcf?[t toid^tig ift öer (Eabaf, öer 1914 in AIt= unö Heu*
bulgarien eine (Ernte oon 22 IHillionen kg erlebte unö in öer

Ausfu!?r 1912 [djon unter öen (bl- unö 3nöuftriepflan3en (aus*

jd^Iiefelicf} Rofen) an cr[tcr Stelle jtanö. ilabaf, Raps, ^anf, Slad?s,

BaumiDoIIe rouröen im IDerte oon 5 IHillionen ausgefüi^rt.

Über 3nöu|tric ogl. öen ^ejt.

V. J\ü^tnf)anttU

Die bulgari[d}e {janöelsbilanj roeift feit öem 3a^i^c 1886 eine

faft öreifaqe Steigerung öer dinfuljr unö Ausfu!jr auf. IDir
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nehmen öic Btlan3 oor btn Bal!an!riegen, toeil toä^renö öer

Krtegsja^re natürlid^ öie Husfu^r 3urüdging, öie (Einfüllt öurc^

Bc3ug Don Kriegsmaterial eine anormale Steigerung erfuhr (Es

jtanb:

1911 öie (Einfuhr öie Ausfuhr
auf 199 344 808 £etDa 184 633 945 £etDa

Die negatioe f}anöelsbilan3, öie übrigens banl öen ausge3ei^*

neten (Ernteerträgen öes 3a^tes 1911 nidjt je^r grofe i|t, örüdt

öie SnttDidlung öer flufna^mefä^ig!eit eines jungen Staates aus.

Don öiejem flufeen^anöel gingen 26% auf öem Donauroege,

45,80 auf öem über öas Sc^tDar3e lUeer, 28,20 auf öem Zanb*
roege. IDie öie Statifti! öer folgenöen 3a^re anöeutet unö es öer

Hatur öer Sadjiage ent|pri(^t, geminnt öer Oonauroeg an Be*
öeutung. Da3u fommt mit öem fjafen oon Oeöeagat|$ Derle^r

über öas ägäijc^e ITTeer, öer auf öie Canötoege 3urü(!u)ir!t. Dte

(Eifenba^nen, nunmehr alle im [faatlid^en Beji^, \iabtn eine Be*
triebslänge Don ^eute fajt 2500 km unö jtellen ein flniagefapital

pon fajt 350 lUillionen teroa öar.

Ausfuhr (Einfuhr

(IDert in Zevoa)

Deut|c!}Ianö 22 911 569 39 836 757
Öfteneic^-Ungarn 10 567 214 48 215 666
JLnxUi 29 209 939 15 986 158

Belgien 53 789 592 5 047 317
(Englanö 24 236 537 30 034 398

Sranfrei^ 11 119 066 24 927 028
3talien 3 948 488 9 118 389

Rufelanö 336 190 6 974 737
Hnöere £änöer ... 28 515 350 19 204 358

tDenn man berü(iji(^tigt, öafe öie grofee Summe öer belgij^en

Ausfuhr aus Bulgarien öurd? Belgiens Rolle als Stoijc^en^änöler

für öie Rc!oröernte oon 1911 3ujtanöe fommt, öicje (Ernte aber

3um großen CEcil an Deutji^lanö meiter ge^anöelt touröe, |o er=

ujeijt öieje Statijtif, wo öas toirtjcl^aftlic^e 3ntere||e Bulgariens

liegt. Rufelanö jdjeiöet tDirtjd^aftspolttifd} fa[t gan3 aus. $ran!*

reid? führte 1911 no<^ er^ebli^ Kriegsmaterial in Bulgarien ein;

mit öiejen £ieferungen roirö es in 3u!unft aud? ein ^nb^ liob^n.

Die dürfei bleibt ein erjter Abnehmer öer Proöu!te bulgarijd^er

£anöu)irt|^aft. Der öeutfc^e fjanöel mit Bulgarien i|t oon 1911

bis 1913 um 4% geioa^jen. tDir jte^en in öer (Einfuhr oon (5erb*

unö Sarbjtoffen, Drogen unö lUeöüamenten, lUetallen unö lUetall*

toaren, lüafc^inen, 3ii[irumenten, tDagen, Schiffen, Büdnern unö
KunjttDaren an er[ter; in Steinen, (Eröen, (Blas, Papier*, Spiel*

unö Sc^mudtDaren an 3U)eiter Stelle. Un|ere (Einfuhr in ITletallen
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unb IKctalltDarert betrug 1912 24600295 Zma. tDir jinö Bul*
gariens be[tcr Kunöe in flauten, £eöer, Riec^[toffen, animalijAen
Ha^rungsmitteln unö (Betreibe, toas bie Stati[tif of?ne Berüd*
jid^tigung bes 3i»ifd?en^anbels leiber nicht ausbrürfen !ann.

3m Der^ältnis 3U ben anbern bal!amjd?en Staaten ifi ber
beut|d?'bulgari[d}e fjanbel nod? unenttoidelt. Der mit Rumänien
ift fa[t fünfmal jo gro^, ber mit Serbien unb (5ried?enlanb i[t nic^t

geringer getoejen. Die (Einfuhr aus bem (Bejamtbalfan jte^t in

Deut[d}Ianbs IDelttjanbel erft an neunter, bie Ausfuhr bortbin
an 3e^nter Stelle unb beträgt burd^fcbnittlid? 2,2%. IDie ftar'fer

Steigerung jie fäljig ift, betoeifi bas IDadjstum bes beutfd?=rumäni=
jcben fjanbels im 3a^re 1913/14 um 100%. .Ungleich größere
Bebeutung l}at [djon je^t ber Balfanbanbel für (I)fterreid?=Ungarn.

3n ben Kapitalsanlagen fteljen bie ITIittelmäcfjte bm fran3Ö|i=

jcf^en Banfen er^eblicf} nacf?. IDir ^aben o^ne bie große Anleihe
Don 1914 nur 50 ITIillionen ITIar! in Bulgarien inoejtiert, bas

3ünffacf?e in Serbien, bas me^r als 3ef?nfadie in Rumänien. Das
auslänbi[c^e Kapital in ber 3'ibujtrie Bulgariens macht über=

^aupt nur 25% aus, baoon finb beutfcfjen Urfprungs nur
13 350 862 Zewa.

Der Jjanbelsoertrag Deut[ci?Ianbs mit Bulgarien batiert Don
1905, Derlängert 1911—1917 unb läuft bei einjähriger Künbi»

gungsfrift jonjt roeiter. (Es ijt ein IHei[tbegün[tigungsDertrag mit

befonbercr 3olltarifari|(^er Dereinbarung für einige lanbroirt*

jcfjaftliche Probufte.

VI. üerfaD'ung, Parteien, ^eec unö $Iotte.

3ar S^^öinanb I., geb. 26. $ebruar 1861 3U IDien, aus bem
fjauje Sad)fen=Koburg=(5otba, rourbe am 7. 3uli 1887 burd? bie

Rationaloerfammlung 3U SirnotDO 3um Surften von Bulgarien

geroä^lt. (Jr[t 1896 bejtätigte il?n ber Sultan, flm 5. ©ftober

1908 proflamierte er \i&i 3um unabhängigen 3ai^en ber Bulgaren.

3n erjter dlje mit TITaria £ui[e, Prin3ef[in Bourbon oon Parma,
gejt. 1899, 3eugte er 3tDei Söl?ne: Kronprin3 Boris, geb. 30. 3aTiuar

1894 unb Prin3 Kyrill, [oroie 3roci 2öd?ter. 3n 3tt)eiter (E^e ift

er mit Königin (Eleonore, geb. Prin3ej|in Reuß \. £., oermäl^lt.

Die Derfajjung ijt fonjtitutionell parlamcntarijd?. Das So*

branje roirb auf oier 3al?^c getoä^lt; bie flbgeorbneten muffen
ein £ebensalter oon 30 3al?ren l?aben. Auf je 20 000 (Einn)ol?ner

fommt ein flbgeorbneter. Si^ bes Sobranje ift Sofia. Der großen,

bejonbers 3U roäl?lenben HationalDcrfammlung in dirnoiDO fielet

allein bas }{ed)t ber Derfaffungsänberung, ber 6cbietsänberung

unb ber Königsroa^l im $all bes flusfterbens ber crblid^en £inie

bes regierenben '^aien 3U.

l'aumann, Sulgaricn. 6
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Die Regierung liegt bei öem lUinifferrat, öct oom ^errj^er
aus öer parlamentsme^rjeit ernannt toirö unö öem Parlament
oeranttDortlic^ ijt. üs gibt 3ebn $ad?mini|terien.

Das parteiroefen ift oielfaq 3er[plittert. Don rechts nac^

Iin!s tann man örei (Bruppen unterjc^eiöen: öie liberale Kon*
3entration mit oier Untergruppen nac^ i^ren $ü^rern: Rabos=
lavoow ([eine 3eitung Haroöni praoa), 2ont|d?eiD ((E(^o 6e BuU
garie), (Senabieto = 5er alten Stambuloioijtenpartei, S^eoöorotD.
bie Kon3entration unter $ü^rung öes ITIini[terprä|iöenten Raöos*
latDotD ift öie heutige ITTe^r^eit. Sie löfte öie Parteien öer Pro*
gre|[i|fen unter Danero (3eitung: Bulgaria) unö öer Doüspartei
unter ©efc^ou) (3eitung: lUir) in öer ^errjc^aft ah. Das 3entrum
bilöen öie fogen. Demofraten unter Ttlalinow. (Es folgen So3ia*

lijten, öie jid? ä^nlid? oie bei uns in Revi\xoni\iin unö Raöifale

fc^eiöen, Republüaner unö eine ausgefprod^ene flgrariergruppe.

Über öas ^eerosefen jinö moöerne Angaben !aum möglic^.

Die Balfanfriege brachten öer IDelt öie Überraschung, öafe öieje

Staaten bis 3U 10% unö öarüber hinaus oon i^rer Beoölferung
in öas ^eer einlfellten. Das tDirö auc^ öer ^eutige unö fünftige

Ittafejtab für Berechnung öer ^eeresmac^t fein. Die flusbilöung

toar Dor öem Kriege feinestoegs ousjc^Iiefelic^ nac^ öeut[c^em

Dorbilö. Die ®eneraIftabsoffi3iere mact^ten ^äufig eine fran3Öji=

fc^e unö italienif^e Si^ule öurc^. Das l:}at öer Krieg geänöert.

(Eine Slotte ijt in taxna im (Entjte^en.

Ätteratur.

tDir geben nur eine nad^ bejfimmten (5e|ic^tspun!ten be-

|ci?rän!te flustüa^I öer möl^Iic^ 3U einer $Iut anroac^fenöen bal*

fanifd^en £iteratur.

1. ^um poIitifd?en Derffänönis öer 0rientfrage unö
öer bulgari|(^en Stellung in i^r.

f?. Srieöiung, Der Krimhieg unö öie öfferreid^ifc^e Politif. 1907.

ä^eoöor D. Sosnos!ij, Die Balfanpoliti! (Öfterreic^^Ungarns feit

1866. Stuttgart 1913/14. (Brunölegenö

!

£eopoIÖ 3rei^err d. d^Iumedy, Öfterreic^-Ungarn unö 3talien;

öas tDeftbalfanifc^e Problem unö Italiens Kampf um öie

Dor^errjc^aft in öer flöria. £eip3ig=IDien 1907.

(Eöuarö D. IDertbeimer, (5raf 3ulius o. flnöraffy. Bö. I—III.

Stuttgart 1913.

R. Übersberger, Ru^Ianös Balfanpolitif, bisher erfc^ienen Bö. I

bis 3um $rieöen oon 3öf[y. Stuttgart 1913.
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R. Übcrsberger, 3um ge|d)ic!}tli(^en Dcrfiänönis öes großen
Krieges. Berlin 1916.

Heblidi, Der (Begenja^ 3rDifd}en <Djterreid}=Ungarn unö Rufe*
lanö. 1915.

$ürft (Beorg Srube^foi, Ru^Ianö als Cörofemadit. 1913. Stuttgart.

Bismards (Beöanfen unö Erinnerungen.
(5. Roloff, Die ©rientpolitif Itapoleons I. tDeimar 1916.

p. i}erre, Der Kampf um öie fjenjd^aft im IKittelmeer. £eip3ig

1909.

2. Bulgarien in öen Bal!an!riegen.

©berft 3mmanuel, Der Balfanfrieg 1912/13. Berlin 1913/14.

Die größte unö Dom militärifcf^en Stanöpunft he\ie heutige

Dar[feIIung.

Ijermenegilö IDagner, Kriegsforrefponöent öer IDiener Reid^s**

pojt, ITlit öen jiegreid^en Bulgaren. ©löenburgi. (5r. ®fjne3a^r.
f}. Ro^öe, Die (Operationen an öen Daröanellen im Balfanfriege

1912/13. Berlin 1912.

Balfanifus, Serbien unö Bulgarien im Balfanfriege 1912/13,

überlebt von Dr. jur £. nTarfotDit|d}, UniDer[itätsprofe[|or in

Belgraö. £eip3ig 1913. Die jerbifd^e (5e|d)id}tsauffaj[ung

!

Kut[d?bad?, Die Serben im Balfanfrieg 1912/13 unö im Krieg

gegen öie Bulgaren. Stuttgart 1913.

3. Allgemeine (5e[d?i(^te.

d. 3irccef, (5ejd}id?te öer Bulgaren. Prag 1876.

f). ^elmolt, IDeItge[d}id?te. Bö. V: Süöojteuropa unö ©fteuropa.
£eip3ig 1905.

6. Songeon, Histoire de la Bulgarie. Paris 1913.

Ruianö, (5e|d}id}te öer Bulgaren. Berlin.

£inöenberg, $eröinanö I., König öer Bulgaren. Berlin 1909.

Slöride, (5efd}id}te öer Bulgaren. Stuttgart 1915.

R. Pelletier, La verite sur la Bulgarie. Paris=£i|on 1914.

4. £anöesfunöe.

Karl Ka|[ner, Bulgarien, £anö unö £eute. Bibliot^ef öes ©jtens.

2. Bö. £eip3ig 1916.

Dr. 3|c^itfoff, Profejfor in Sofia, Bulgarien, Zanb unö £eutc.

Bö. I öer bulgarifd^en Bibliot^ef, herausgegeben Don Prof.
Dr. IDciganö. £eip3ig 1916.

Derjelbe, Die Beoölferung in Bulgarien unö i^re Sieöelungsoer*

^ältni|[e (in petermanns (5eograpl}i[d?en Ulitteilungen). 1911.

IDeiganö, Rumänen unö flromunen in Bulgarien. £eip3ig 1907.

Prof. Dr. panoff^Sofia, Die flbjtammung öer Bulgaren Don öen
ijunnen, in: Rorö unö Süö. flugujt. 1916.
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5. tDirtj^aftspoIitifd^e Sd?riftcn.

Den![d?rift öer bulgarij(^en Regierung über öen Hnfc^Iufe an öie

lÜittelmäc^te, abgeörudt in öer Deröffentli(^ung Ses Dereins

für So3iaIpoIiti! über öie tüirtjc^aftlic^e Annäherung öer mittel*

curopäijc^en IHäd^te, l^erausgegeben von Prof. ^er!ner.

£eip3ig=IHün(^en 1916.

Panayot Konjfantinoff, öer flufeenl^anöel Bulgariens, mit be-

fonöerer Berüdfic^tigung öes (Byportes. 3üric^ unö £eip3ig

1914.

3o|ep^ Hauöni^, Die [taatstoirtfc^aftli^e (introidlung Bulgariens.
IDien 1913.

3gna^ Hippel, Xiad} öem Balfanfriege, u)irt[c^aftspoIiti[(^e Streif*

lid^ter. IDien 1914.

Arthur Diy, Dom bulgarijc^en tOirtfc^aftsIeben unö feiner 3^'

tunft. 3cil?rbud? für Hationalöfonomie unö Statiftü. 1916.

Petfoff, Bulgarien. 1915.

Bulgarien, toas es ift unö roirö. ^herausgegeben oon öer bulgari*

jdjen (5ejanöt[d?aft. Berlin 1915.

Slöride, Bulgarien, öas Rofenlanö. Berlin 1916.

5)eife=Bartenftein, Bulgariens DoIf$tx)irtj(^aftIi^e (Entroidlung.

Berlin 1913.

6. flllgemeine Bal!an!unöe.

a. Wixüi, Der Baifan. Stuttgart 1914. XDirtjd^aftspoIitijd? roert*

DOlI!

Srieörid?, Die d?riftlid?en BaUan]iaaUn in Dergangen^eit unö
(Begentoart. lUünc^en 1916.

Balfan^eft öer Süööeut[d?en lUonats^efte. IKünd^en 1916.

Das BaI!anard?iD. Regelmäßiges Beit?eft öer 3eit[^rift für

öeutfc^e Kulturpolitü, herausgegeben oon Dr. (Brot^e. £eip3ig.

7. Statiftü.

Das Statiftifdje 3atjrbud? (Annuaire statistique) oon Bulgarien.

4 3abrgänge. Sofia 1911—1914.
Bulgarien. (Ein ITIerfbud? für öen öeut|d?en Kaufmann, ^eraus=

gegeben oon öer Distontogefellf^aft. Berlin 1916.

Bulletin mensuel de la direction generale de la statistique.

Sofia.

J}übner = 3uraid?e!s (Beograp^ifc^^ftatiftif^e (Tabellen aller £änöer

öer <£röe. Sran!furt a. BT. 1914.

®tto Kefeler, 3a^rbud? für öen Balfanbanöel. Berlin^lDilmers*

öorf 1915.
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^ulgarifc^er (S>efd>ic^t6Faienber.

679 bringen öie Bulgaren unter Sü^rung von 3[peri^ in öen
Bdfan ein.

864(5) Übertritt 3um d^rihentum. Die bulgarifc^en ITti|[ionarc

(Tyrinus unö ITtet^oöus.

885 Sob bes bulgarifd^en fjeiligen ITIet^obus.
893—97 3at Symeon ber (Broße. (Bröfete flusbe^nung Bul=

gariens oom Sd?rDar3en bis an bas flbriati[d^e Hteer unb
in bas jüblid?e (Briec^enlanb; nur bie Küjten oerbleiben ber
by3antini[d?en fjen[d?aft.

927—69 Sein Soljn 3ar Peter mit einer bysantinijdjen prin=
3enin Dermä^It. Abfall ITIa!eboniens unb Albaniens unter
Sd^isman.

971 Das o[tbuIgari[d?e Reid? fällt an By3an3.
1018 Hud? bas tDejtbuIgarifd^e Reidj roirb von By3an3 unterroorfen.
1186 Peter flrjen in (EirnotDO 3um 3aten bes befreiten Bulgariens

gefrönt.

1218—41 3o^annes flrfen II. erweitert bas Reid? über bie alten
(5ren3en aus Symeons 3eit.

1330 Sieg ber Serben über Bulgaren bei Küftenbil. ITtafebonien
roirb an Serbien abgetreten.

1389 Sieg ber dürfen über bie Serben auf bem flmfelfelbe. Serbien
loirb türfifd^.

1393 Die dürfen erobern dirnotoo, nehmen ^o^annes Sd?is=

man III. gefangen unb oerleiben auc^ Bulgarien bem türfi=

jd?en Reic^ ein, bis 1878.

1876 Konferen3 ber (5roßmäd?te in Konftantinopel roegen ber
„mafeboni|d?en (Breuel".

1877 Ru[|ifd?=türfifd?er Krieg. Dorfriebe oon St. Stefano.
1878 Berliner Kongrefe jtcllt ein fleines abhängiges Bulgarien

^er. ©ftrumelien joll einen d^rijilid^en (5ouDerneur er=

galten. ZKafebonien bleibt türfifd?.

1879 Das grofee Sobranje u)äl?It 3U dirnotoo ben Prin3en AIejanber
Don Battenberg 3um Surften.

1885/86 Serbiidj=buIgari[Aer Krieg; $riebe 3U Bufareft.

1886 Dereinigung Bulgariens unb Rumeliens.
inilitärreDoIte in Sofia; flbbanfung bes $ürjten Alefanber;
IDa^I bes prin3en $erbinanb Don Sad?jen=Koburg=(5otba

burd? bas grofee Sobranje in dirnomo.
1908 5. ©ftober. Surft Serbinanb proflamiert Bulgarien als unab*

gängiges Königreid? unb jid? jelbjt 3um 3aren ber Bulgaren.
1912 18. (Dftober. Kriegscrflärung an bie dürfei.

1913 3uli. 3iDeiter Balfanfrieg.

Sricben oon Bufarejt.

1915 5. ©ftober. Bulgariens (Eintritt in öen IDeltfrieg.
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Mitteleuropa
Von Dr. ^riebric^ Naumann

TRüfilteb bes 1)eutfi)en Oici^stage

85. laufenb

5Preiö geheftet SR. 3.—/ »n ^appbanb SW. 3.50

3n öiefem ^uc^c fUellt Dr. gr. Snaumann fceit (Staaten SKltfeleutopa^,

fcle jc^t t»ucc^ ^etöcn^öftctt Äampf ecrbunbct f!oö, eine gcmcinfötne 3«tanft poc
atugen. Sc tebct üon i>ec SKcttfc^^eit^gruppc „«SKlttcleuropa" unt> »erslcic^t fic

mit i)en öcöffen JReic^en bec (SegcniDatf. (Sc toiU fcle SßJiöcn^fcäfte öcc SRotionen

unb ©tauten jwifc^cn jDfIfec unt> aiöctatlfc^cm SKeec auf t>aö gemetnfame 3^«!

öet ^eclIcQung etne^ gcöfeccn öauccnöen S5ecl>an£)cö ^Intcnfen: „©icfe jut

poltfifc^cn SlBlcfuttg iufammenjufaflctt, ju einem ^eec unb einet §:taft unb elnent

gefc^lc^tU^en, f^aatllc^en Dcganl^rau^ —, eö If! etwajJ faii Ü&ecmenfi^ltc^c^ unb
babcl ftetcUc^eö, eine 2ic6clt füc gtoge ©faatögeflatfer, ble SSöUerfccle In jlc^

fcagen unb benen bcc ©eljt bec @efc^lc|te ble ©ebanfen lenft. 9Bcc ^ an blcfeö

5JBecf ^ecanna^en wiü, batf nlc^t Helnllc^ fein, muß gcoß fein In 933lße, ^ecrfc^aft,

@öte unb In ©ebulb. %ixt blefeö SEBccf abec tooüm »Ic ani allen Seilen SIKltteU

eucopaö u:ifcce befTen SO^annec unb gcauen rufen obec beff^r ßcfagt, »Ic »ollen

i^nen bcn SRuf In SBorfe faffcu/ ben ble SJocfe^ung felbfl In blefem Stiege an unö
alle ticktet: SBecbet einig! asictbf einig nac^ foplel astut!"

-^ieö5- unb ^cimat(£f)Xonit
oon Dr. §tkhxid} Naumann unb Dr. (öertrub Bäumer

CEtftcr Sanb (^luguft jph Hs OuU j9J5)

^celö geheftet 90?. 5.—, gebunben SK. 6.

—

3m SSorttoct fagen ble ©ecfaffec:

att^ Im atnfang be^ atuguji 1914 bct Äcleg begann, beffen @tbfc unb
Sänge »Ic nl^t a^nen fonnten, ^aben »Ic un^ oocgenommen, ben ®ang bet

etelgnlfie in bec „ftllfe" eon Sag ju Sag aufjujel^nen, fo gut tulc »5&cenb
beö übccmÄ^tlgen ©etclebeö ble ©Inge ju buc^fd^auen öecmö(^ten. ©abel
backten »Ic belbe pon eocn^eteln batan, ein f&aii) ju fc^affen, ba^ nac^ bem
Ätlege ber (gctnnecung unb auc^ bet gefc^lc^tllc^en ©acfleüung bleuen fönnte.

©enn fpätec Slac^^ommen blcfec Seit flc^ fcagen »ecbcn, toie eö un^ Im 5?rlege

jumute gewefcn fein mug, fo tt)ecben ffc too^l In unfeten S^conlfen einiget In

unb jwlfc^en ben Seilen Icfen, toa^ In feinem ©encralOaböbeclc^t unb In feinet

Ätleggtt)lrffc^aft*gcfc^lc^te pocfommt. Q^ i^ un^ belben blcfec Äcleg eon 2ln^

beginn an nlc^t nuc ein mllUÄclfc^ec obet tt)lctf4)aftllc^^tec|)nlfc^ec SSocgang

gewefen, fonbecn cbenfo eine ©eelcnbewegung ohnegleichen, beten Sittecn unb
SEBogen nlc^t tuenlgec juc fffieltgefc^l^te gepct alö ba$ SlufPclgen unb 2ß>*

flelgen bet fteete unb ©efc^wabec, aB ba$ SBac^fen obec ©Infen bec SJiatetiaU

eoccate unb ^celfe.

IBtc laffen alfo jun5c^(l ben ecflen 3aOcgang ecfc^elnen. 5Sle Plele^ bann
tto^ folgen mug, tt)clß fein 5menfc^. e« ift eclaubt ju hoffen, ba^ eö nl^t me^cece

aSÄnbeifeln »ecben. 3m ©c^tußbanbe foO ein Äalenbeceecjelc^nl^ bec (Scelgnlffe,

bec ©c^la^tcn, ©cfe^e unb 23ecocbnungcn füc ba^ ganje SBccf geboten »ecbcn.

JDlefen ecflen 3a^cgang tolbmen »Ic bem C5eb5^tnia becet, ble füc uni
olle geflotben finb.

Vtr Ztjt btt beiben £l)tonifen läuft nebeneinonbet ^tx, fo baf) ber £<fcr bie

(Eteigntffe biaußen unb bai)tim ftets auf einer 6eite por klugen |>at.
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Vk legten Etappen j\m '^cUtxkq
1)cutfd>(onb unb bic grope Politi! anno 19)4

oon Dr. X^eobor Sc^iemann
Ptofefjot an bet Uniotrfität Berlin

^reW geheftet ^. 6.—, gebutifcen SO?. 7.—

Der SBanb Bringt iem £cfer Me Gtappen, fcur^ »dc^e bie grof«, eon
(Snglattb geführte SSerf^wörung öec Sßelt icn Äricg aufi»ang, unter bem jc^t

aCe, Äricgfü^renbe wie 3?eutrale, ju leiöcn ^abcn un5 öeffcn Siel e€ fein foQte,

eor aQem öie jentrale SOJac^tHetlung Deutfc^lanöö ju breci)cn unb nebenher i)ie

orientalifc^e t5c<»9^ in einem ©innc ju löfen, öer t>en Untergang f)flerreic^*Ung<»rtti

onö t>ie 3^ilung bei tücfifc^en Keic^cö nöc^ (Ic^ ju jie^en bc(Timmt war.

JHoc^ flehen trir mitten im Äampf, aber fc^on i^t lägt {\d) fagen, öag }eöer

anferer %einbe einjeln genommen unö jugteic^ fle alle al^ ©cfamt^eit an ainfe^en

onb SOiac^t eerloren ^aben, »ä^renb gleic^jeitig Deutfc^lanöd jtraftentwitflung

Hc^ fletlg mehrte.

SOlit ruhiger 3«eetflc^t fcfjcn wir bem Qluögange entgegen. SEBir ^aben

Ott^ feine SSerfäumniffe üorjuwerfcn. SBeber in unferem 95emüben, öen ^rieben

oufrec^tjuerbalten, noc^ in bem aiuöbau unferer SEBebrfraft ju SEBaffer, ju £anbe

ttttb in ben fiüften. Der Ärieg wirb fafl au^fc^lieglic^ auf frembem SBoben geführt,

ottb auf frembem S5oben »erben wir ben Stieben erjwingen.

3m ^riegs^uftanb

'Die Umformung bcs öffentlid)cn £e6en5 in bcr erftcn KricgstDod)c

von Dr. 3. OoftrotD

Profefloi an iet llniD<tfttät Setiin

?Prei^ geheftet 9R. 3.60, gebunben SD?. 4.60

(Sin aSuc^ für jeben Deutfcftcn, ber Qlnteil nimmt am Seben feinet SSolfeö

!

Sd jeigt, in welcher 2Bcife bcr ^uibtud) be« Äriegeö auf aüe Gebiete beö öffent*

liefen 2eben& eingewirft unb cö umgeHaltet bat. Unb ani bcm 95ilbe, baß bicfe

SSorgSnge bieten, leuchtet bie grogc Äraft beö SSolfeö unb eine Jßereitfc^aft jur

Qint unb Unterorbnung in bie gewaltige Sflcuorgonifation, möge fle bie Steige

ber ©taatöberwaltung: 2lrmcc, SDiarine, ginanjcn, Sonbwirtfc^aft, ftanbcf, SScr^

fe^röwefen ufw., ober bie (Mufgaben ber (bcmcinben unb ber ©emeinnü^igfeit —
bai Sufammenwirfen in freiwilliger 2Irbeit — betreffen.

SliemaW öorber i)! bie Xätigfeit cincö SSolfed tm Ärieg^jufTanb blflorifc^

aufgejeic^nct worben; bic5 SSucb, baß eine DarfleQung ber fieljhingen unfere^

Solfeö tm Äriegf^iuflanb gibt, ifl baß erf!e feiner 2lrt. SBie gewaltig bie ©röge

blefer Seiflungen ifl, wirb bcm Cefer am teirfjteflen flar, wenn er erwägt, ba% baß,

toaß ^Icr befc^rleben \^, nur ben furjen Settraum einer SBo(t»e umfaßt.
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•Der ^cWricg ;9H'J5
unb bet

Sine !Hbroc^rs u.!Jlnf(a9cfd)n[t gegen bie Ktießfüfjrung bes Dtcioerbanbes

oon Dr. '^HüUer^'Tlleininöen
ObetIanbc5getid)t6rat, ORitglieb bes ^Xeic^stagts u, bet baijtff4)en ^Ibgeotbnetenfümmct

3. atuflöQC. ©e^cftet 3K. 7.—, gebunöen 3R. 8.—

©aö moderne Sttölan^/ t>tefe „nation of shopkeepers'*, f)at eI»ettfo »te

feine 93cc6ütti)efcn SRugtanö ünb ^tcinlteiä) in einem Sügenfeltiuge fonfcet;

meinen, &ec fcen ütu^glctc^ für mangelntJe befolge auf militärtfc^em ©ebicte

fc^affcn foßte , öecfuc^t, öle ©cutfcfjen alö SBarbacen ^injufleücn, «u^ einem
SSectciöigung^fcieg einen «yngriff^fcieg unfeccrfelf^ ju machen unö aüe^, »oö
mü^fam öon ©iptomaten, ?poUtifern unö Ülec^t^gelc^ften in fcen 3<»^ten ie^
Betüöffneten grieöenö au^geöac^f, fefTgefe^t uni) önerfannt motben »ac, mit
jonifi^er @c(!f beifcife ju fd;ie6en. ©er <Bta<xt, bev <im öfcejlen eetfragU^c ©elöb;

niffe öebro^en unö öaö ?ß&ltette^t mit gügen gefrcfen $at, fpieU jl^ oB SSec*

tretet be$ 33ölferre^teö «uf.

Sic^ S5uc^ i<t ni(f/t nur eine eöUercc^tlic^e ainflöge gegen öie börbacif^e

Ätlegfö^rung öcö ©reieerbanöeö, fonöern au^ eine (g^renrettung i>er öeutfc^en

i^ciegfübrunj» gegen bie S3crleum5ungcn unferer ©egner; e^ tt>cnöet fic^ an blc

»eiteften ^tei{e bei bcutfc^en 5öoUe«5, ön ieöen ou^ im neutrcilen ^u^lanbc, bem
an einet objeftiöcn SSeri^tetf^attung unö an bcm ©iege öer 3Ba^r^cit über bW
£üge unb ^euc^elei gelegen ift.

€m '^crlcumbcr
©(offen }üx ')3orgefd)ic^te bes "Weltkrieges

oon Dr. S^eobor Sc^iemann
ptofeffor an ber llntoerfttät ^etlin

?Preiö geheftet SR. i.—

mt bem ftanaöflfc^en £itelwort „J'accuse" ifT in beutfc^er ©pra(^e auf
bem aSoben ber franjöHfö^en ©c^weij „oon einem Deuff^en" ein «Pampl&let

eeröffentUc^t ttjorben, ba^ o^ne 3»elfel in grantrei(^, Snglanb, Dluglanb unb
wo fonjT bie geinbe Scutf^lanbö l^rc Stänfe fc^mleben, alö f)0^ ccfreuHc^e*

Steigni^ begrübt werben wirb.

att^ ©c^wuricuge f)<it ber „Stnfläger" einen tn £aufanne lebenben ©^weijer,
Dr. atnton ©uter, gewählt, ber bie Äect^eit W, bie Verantwortung für bie 93cr<

öffentUc^ung biefcr ©c^ma&fc^rift auf Hdf «a nehmen unb (Ic alö eine „Sat",

bie bem beutf^en 2JoUc unb ber SKenfc^^eit nur jum ©egen gereichen fönne^

au empfehlen.
giein, ber SSerfafier eon „J'accuse" ifl feineöweg^ „ein beutfc^er Patriot",

fottbern ein bmn^ttt Sericumber, ber offenbar au6 erlebter Srfa^rung weif, ba^

oon aßen 3Ra^fen, hinter benen bie aScrlcumbung t^r 9intU§ oerbirgt, bie beö

fc^merjerfüUten Patrioten bie wirfung^ooüfte ifl.

er nennt fein f8\xd) ein S5uc^ ber SBa^r^eit. 3tt 9EBirHi*felt if! cö ein

95u^ clenber 23erlcumbung.
sprofefTor ©d^iemann bleibt in feiner ©c^rift btm SSerleumber ^art m

ben gerfen.

£)cu(f oon Oeorg Sieimet in JBerltn w 10.
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